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B o r r c ö c.

^£ine umfangreiche Arbeit, bie midi 3ahrc ginbureg

befegäftigt gatte, mar gliicflidi beendet, ber Brud berfclbcn

ging jeboeg fo Iangfam uorroärts, bag icg befeglog, eine

fleine unb anfprucgslofe Jlbganblung 511 fegreiben unb auf

biefc IDeifc bie <5cit bes ilXutens mir 511 perfürjeit.

Zufällig fiel mir auf ber "Sibliott^ef bas ^rauciijint»

mer = Cepicon non 2lmarantgcs (Ceipjig 1 < 15) in bie

J)anb, unb beim Durcgblättcrn biefes merftuürbigen Bucges,

bas mögen feiner Mitteilungen über Mobcn feiner <5cit

bie itufmerffamfeit manegeu ^orfegers 3. B. uon 3acob

n. ^aldc erregt gatte, fallt ntir ber ©ebanfe, bag aus

bem reidicn in biefem £crifott entgoltenen Material fteg

leicht ein Bilb uon bem £eben unb Creibcn einer beutfegen

^rau jener <§eit entwerfen laffe. Bag es jener hier

allein barauf anfommt, beu alpgabetifdi georbneteti Stoff

nadi anbern überficgtlicgen ©efiegtspunften 511 gruppieren,

bag alfo biefc 2tbganblung, bie icg als eine fleiuc Serien*

arbeit angefegen tuiffen möchte, auf eine ruiffenfcgaftlicge

Bebeutung nidit Ztnfprud? ergebt, liegt auf ber fjanb. (£s

uerftegt fteg inbeffen uon felbft, bag icg, fo rueit es mir

gier möglich war, bie Schriften seitgenöffifcgcr Autoren

naeggefegen gäbe; ignett uerbanfe icg manege ©rgänjung,

befonbers ben fatirifegen Komöbien bes 3°fuiten ^rau5
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VI Dorrebc.

Callcnbadj 1

) un6 por allem 6en Schriften pon 21 b r a >

tjam a 5. <£Iara.

21 mar au tfycs ift 6er Scfyriftftellernamen pon <5ott=

lieb XDiltjelm Corpiuus, 6 er, 1677 51t Ccipjtö geboren, in

feiner Datcrfta6t als 2t6pofat lebte un6 17^6 am 27

3anuar ftarb 2
). Der Citel 6es oben Fürs genannten £c=

yifous ift 36 feilen lang; 6as 23udi felbft, 6as mit 6em
2trtifcl 2tal beginnt un6 mit 6er Sdjriftftellerin gyspin

fd)licf?t, ift in ff76 Spalten ge6rucft.

Der Derfaffer tpill 6em ^rauenjimmer einen Über»

blief über alles ZDiffensmertc geben. Unter ^rauenjimmer

perftefyt er aber in unferem Sinne 6en 3nbegriff 6er gc=

biI6etcn Damen 3
). €r unterfd)ci6 et 6iefelbeit oftmals pon

6em 2t6el, fdjeint alfo ettpa 6ie fyöfyercn Sdjidjten 6es

0 tüurmlanb . . . bey Vermelio ZDurmfaam. 3m 3a llre/

ba es IPunnfticbig war. — 3n tiefer Schrift wirb 5. 93 ber Hagofcifdjen

.fliidjtlinge, ber fpiejjwürbigen ©onruijen gebadjt; fie mag 3703— 33

entftanben fein.

Eclipfes Politico-Morales . . . ©ebrueft in Umbria. 3m 3a
ty
re -

ba es finfter war. — Die (Erwähnung ber Scbladjt ron pultawa (v 709)

S. 62 ift für bie <Entftcl)ungs3cit 3U beachten.

Quafi five Mundus Quafificatus — (Sebrucft in betQuafi-lDelt.

Quafi vero, I>er f>iitcfenbe Sott Bat f t dj IDobl. — fferaus-

gegeben aus ber Quafi-lDelt, Huf ber poft 31t ^fufj.

L’ti ante hac, 21 u f bie alte Ifacf. (Sebrucft in ber alten IPelt,

Sub figno veritatis.

Genealogia Nifibitarum ic. — t>gl. S. 333: Hantalen l)at

man gefd;riebeu 3635, jegt fdjreibt man 3739.

Puer centum annorum five Iletcroclitus . . . 3m 3Ji!G

bie IPclt alt unb finbifcb war.

2llmaitadj. IPclt-Sttten-Staats-inartcr-Kalenbcr . . .

IDirb oerfaufft bey bem fo genannten labmen tltanne in ber (Berbers-

©affen im Stocftjaujj.

2) lf. ©oebeefe, ©runbrifj 3. ©efdj. b. beutfdbcn Didduitg II,

(Baun. 3859) 527.

3) €r erflärt aber ‘Dame beiffet fo uicl als eine frau oon Con-

dition ober noruetjmeii Staubes unb Hanges'.
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Dorrebe. VII

Bürgerftanbcs ins iluge 511 faffen, inäljrcnb er unter ben

gemeinen IDeibern ctrna btc ,fraucmpelt 6er mittleren

biirgerlicfjen ©efeüfdjaft perftefyt ')•

Diefe reiche un6 gebilbete ^rauenmelt null er belehren.

Das ^rauenjimmer ift für ihn ‘basjenige fdjöne unb ebele

<£>efd)lccf)te, fo 6em Jllännlidjen entgegen gefefeet ift.

Humeur, (Seift, €igcnfcfjaft, Inclination unb IDefen fijeinet

nad) ieber £anbes=2lrt unb Befdjaffenbeit ron einanber

unterziehen 5U feyn’. Hun fcfjilbert er bie portugiefm als

bie fdjönfte 2
), babei aber als ‘fyocfpnüttjig, eyferfücbtig uitb

argipöfynifd)’. Die Spanierin 3
) ‘fdjmincfet ftdj feljr ftarf

ift fetjr perliebt, fyat insgemein garftige unb übelriedjenbe

<gäbne’ ic. Die ^ranjöfin 4
) ‘ift luftig, berebt, neugierig,

ocränberlicb in Moden, liftig, perliebt, boeb leiebtfinnig, frey,

0 Talander, (Setrcuer liof-llleifler, abcltdjer unb bürgerlidjcr

3ugenb (£cip3- 1703) 293: So muß auch ein junger IHenfd? wohl ju

unterfdjeiben roiffen, was eigentlich jum frauenjimmer gehöret. Denn,

wenn einer benefet, es fey alles ^raueitjimmer, was IDeibes-DoIcF ift,

ber irret fehr unb brauchet offt gegen Eeute, bereit Condition gar nidjt

bamad; ift, mehr Refpect unb Complimentcn, als fidjs gebühret. Da-

hcro, wenn er alle biejettigen, fo Fontangen tragen, ober weldje ein

Garnidur-i3aitb , ba bie Sie bey riet bis fed;s totaler unb wohl brü-

ber fömmt, auff bem Kopffe hoben, als Jrauenjimmer tractiret, fo

wirb er manch Sdjufter- unb 5chneiber-inägbgett, manche, bie bev abe-

liehen unb anbern oornchtneit teilten als jjjofe aujfwartet, manche, bie

rott IDafchen ihr 13rob rerbieitet, unb anbere mehr bie ron gantj ge-

ringen ßerfommen finb, mit groffer Submiffion bebienen.

2) Dgl. p. £. J3 er cf ettmeyer, Dermehrter Curieufer Antiquarius

— ffamburg (1H2) 2^.

3) Sercfenmcyer beinerft 5.82 nur: Das Frauenzimmer trägt

unten fehr weit abftchenbe Höcfc, als wenn ein groffer Sotincn-8aitb

barinnen wäre sc. — Kmaranthes Sp. 57^: ginn Kleibern liebet es

bie febwartje Farbe, führet einen a parte Stacht, als einen fehr weiten

unb ausgcfperrteit Uittcrrocf, ein Furtjes ©berwammft mit Flögeln,

einen Kragen unb f(eines lüitlciu.

H) Sbettbaf. (38: Das Feauettjimmer liebet feine Hotbe int tSe-

ftd;te, fonbertt holten blafj-feyn für eine Schönheit.
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VIII Dorrcbe.

bod? fonber üerletjung bcr Erbarfeit’. Sic Icieberlänbcrin

‘ift fparfam, fleifjig, Ijautjijältig, hält piel auf ZTettigfeit

unb Heinlidifcit im 6aujc, perbirbt feine Compagnie (6. h-

ift feine Spiclpcrbcrbcrin) unb ift fefyr complaisant’. Pon
6er Englänbcrin erfahren mir, bag fie ‘in Conversation

nidjt fpröbc, maffen ein ^rember felbiges gar leidit fpreeben

fann; machet audj ein Pfeiffgeu Cobar mit^ Siebcutfdjen

grauen, beren Sdjöntjcit unfer Zlutor nicht gar 5U l?odj

preift (‘fo ftnbet man tjier unb bar piel fdjönc ©efidjter’)

‘lieben neue STobcn fchr gerne, ftnb politifdj unb 511 allen

Singen gefdjicft, curieux. fömten ihre Siebe fefjr perbergen,

mögen audt gerne Schmckbeleyen pertragen, feynb begierig

auf bie Galanterie, laffen ftdj jur £)aushaltung moljl an»

führen u. f. m.’ ‘Sas llngarifdje ^rauenjimmer ift artig

poit (ßcfidjte, lebet fcf^r eingejogen unb ift fcljr fdjam»

Ijafftig’. Er djarafterifiert bann bie Polin, Huffin, Cür»

fin, bie Scfymciscrin (‘arbeitfam, offenherzig hoch manch»

mal ein menig simpel’), bie 3talicnerin unb mci£, bafj

in Hmcrifa ‘bas ^rauenjimmer fehr milb ift, raudj

unb abgöttifdy; es gehet naefenb unb hat nur um ben

Scbos leichte Bauntmollcne Secfe eine ober aud? bunte

^ebern’.

Er erflärt feinen Seferinncn, melchen Hang eine

Kaiferiti, eine Königin, eine 3nfantin, (princejjin , Eron»

Princegin) eine Kurfiirftirt unb ürftin einnehmen, be=

fpridit bie Stellung ber ZTTarggrafin (D unb ©räfin, be=

merft, bag bie ©emahlin ober Eoditer eines ^reiherrn Ba-

roneffe fich nennen laffen, bag baneben für bie ^rau auch

\) Bercfenmeyer bemerft 5. \66: Un bem cEiialtfdjert rauen-

jttnmcr tabclt matt jrreenc ^elfter, tueldjc tt>iber bett lüottlftanb

langen: i- X>ajj fie mit ITtanns-perfonen, bie fie faft nicht einmal

fettnen, fyaßieren fahren unb IDcin-bjaufcr befueben; 2 . X>a§ fie !Eo*

baef tdjmaudjen.
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Porrebe. ix

6er Citol ^rcy=,frau gebräuchlich fei. Die (Ebelfrau tuirb

auf ihren ©ütern gnäbige ,-frau angerebet. ^raulein ift

bie unuereljelidjtc Docfjter eines (Ebelmannes ’). Dann ge*

benft er ber <Sefd)lcd)ters--3mi$fern ober grauen, ‘bjeiffen

in Schwaben aud) anbereti ©rten bas ^rauenjimmer, fo

aus abelicfjem £)aufe ift uub fief) uon bent ^rauensimmer

bürgerlichen Stanbes diftinguiret’. ‘3ufrau t?ctffct in £jam=

bürg fo uiel als eine ^rau uon Condition unb Stanbc, fo

ficb uon benen gemeinen biftinguiret’.

Dann fdjilbert er bie Stellung einer '<Dber=£joffmei*

fterin, Ijeiffet bie erfte <£bren=Dame ober Dame d’honeur(I)’,

bie ber <£ljrenbamcn, ber Cammer=Jrau (eine uornehme

£jof=Dame) ber Cammer-Fräulein, 3ungfern ober DTäbdien,

bie teils abligcn, teils bürgerlichen fjerfommens finb.

Da bas Buch tuohl in erfter Cinie für ftäbtifche £efe*

rinnen beftimmt ift, giebt er audi eine Hberficht über bas

länblidjc (Scfmbe tueiblicben (ßefddedites, uon ber b)of--

meiftcrin ober DTeierin bis 511 ber <5ro§= ober Diebmagb,

ber Fleincn DTagb, ber (Srafemagb, bem (ßänfcmäbdvn.

Cine befonbere Blühe ha * f,ci? ber Derfaffer gegeben.

0 2Iber bie bürgerlichen llläbdjcn wollen nicht mehr Jungfer

beiden unb fueben beti Hang eines Jfräulcins ju erwerben. 3n bem
Quafi vero fagt eine 5. 23: ‘3<h habe bie 3un9fer abgelegt unb bin

jum
v
fräulein worben. Ulan fan anjeßo leicht ,frciulein werben’.

ütud; bie Jraucri oerfdjaffen fidj ben 2lbcl: ‘IPar itir aud; bet

Stanb ju fcblcdjt’, erjätjlt Jlbrabam a 5. <£iara, im 3"bas ber CErtj-

Sdjelm (Saljb. 1092—III, 19), ‘mußte ftd> atfo ben 2lbel fauffeu unb

tjieße nid;t mehr Anna pu^erin, fonbern Annieta Pontiana 001 t Schneide-

nau’. Tor biefem haben bie dürften ihre (Lödjtcr nur 3un9frauen be>

namfet. 2lnjetjo will fdiott eines ITCarcffdjreyers (Tochter ein .früulc

fevn
,

ja man fotl frfjott ein ruffige Keftcn-Pratterin Madam Urfdjel

nennen’. (.21 br. a S. <£Iara, IPobl gefüllter IPcin-lteller ^3). —
Pgl. <£ h u

i
ft. IPeife, bie brey fjaupt-Pcrbcrbcr in (Leutfd;Ianb ((680)

58: tPo nod; etliche 3ahr in bas £anb fontmen, fo werben alle lllägbe

311 3nngfern uub muffen bie jfraueu fclbft bie tP inbeltt wafdjen.
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X Porrcbe.

bie berühmteren grauen bcs Altertums mie ber neueren

^5cit aufsujäljlen. <£r berichtet bas IDiffensmcrtc pon einer

QT^ais, £ais ober Phryne ohne jebe Umfdjreibung, fpridjt

aud) über ben £ebensberuf biefer unb ähnlicher DTäb=

djen unb fnüpft baran 2luseinanberfetjungen, bie tpir heu*

in einem für Damen beftimmten Serifou faum fuchen

mürben ')• Don ben nodj lebenben Vertreterinnen jenes

^adjes ermähnt er nur bie ‘Madame Fourb icheffe, ein

meltberuffenes unb ihrer befannten £ebens=2lrt megen fetjr

fameufes D)eibcs=Bilb in 2tmfterbam; fie foll in ihrer

3ugenb portrefflid? fdiön gemefen fein unb fief) burdj ihre

Galanterie unb £iebe oiel (Selb ermorben hoben. ©s mirb

fo leicht fein Paffagier burd) 2tmfterbam gehen, melier

nid)t biefes meltbefchriehene, nunmehr aber fd)on alte IDeib

fich juporher meifen lieffe. Sie rühmt ftd) por allen an»

bern Q)eibes=8ilbern eine IDunbermiirbige ©abe, fo ihr

bie allju gütige Hatur mitgetheilet hotte, ju befi^cn, foll

audj ein Stamm=8ud) bey ftd) permahren, in meldjes piel

groffe Printe unb fjerren ihren Bahnten ehemahls einper»

leibet hätten’. ©ine grojje ,5ahl r>on Dichterinnen unb Sdjrift--

ftellerinnen merben bann namhaft gemacht 2
), aud) einiger

Ifünfilcrinnen mie ber BTargarethe pan ©ycf, &er Dtaria

Sibylla ZtTerian (1677—pp), perehelid)ten, nid)t gehonten

©raff, ber Bofalba (Carriera, 1675— p57), ber Huna

DTaria Brenbelin aus Strajjburg unb ber ©lifabetl) Sophie

0 (Er ^atibclt u. a. rom Kbtrcibett, com tDegfetjen ber Kitiber,

»ott ber Kpffel- Kammer, bem Seliger ©efäitgnitj für liiberltdjc

IPeibcr, »otn Kuspfeifett berfelbcu bureb bic cSajfeitjungen, »otn 2lus>

paufen ber Derroiefenett bureb ben 3djarfrtd?tcr ,
»otn Karrenjieljett,

bem Strafjenfegen ber Dirnen »ont “äefen unb Ertränfen ber Kittbcs-

tttörberinnen. — Pgl. aud; bett ZJrtifcI Maitreffe unb Concubine.

2) Kttdj bic Aloifia Sigaea mirb angeführt unb bie unter ifjrcm

Xlamen »erbreitetc, »on ZTir. Ehcricr »erfaßte Satira fotadica be*

fprodjett. (Er ermähnt, bag Pojftus, »ott attbrett tTleurfius, ober ber

EjoIIäitber 3°b tüejtrene für bie Uerfaffcr gehalten roerbett.
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Porrcbe. XI

Cljeron, perehelidjten la Jjay, 6ie er unter öiefem Hamen
noch einmal anführt, (16^8— 1?U), 6er Sufantia HTayrin

aus Augsburg, 6er Sofonisbe Anguifciola (1530— 1626) ge>

6acbt. ferner ermähnt er, meift auf Sanbrarts Afa6emie

fid? ftütjenb, 6ie Anna ATaria Ar6iona aus ATeffina (f 511

Heapel 6 . 29. Pcc. 1700), 6ie Artemifta ©entilcsca aus

Heapel, 6ie ATag6alena ©birin 5ana, eine Schülerin pon

Pan Pycf, 6ie piautüla, eine malenöe Abtiffin ju .florens,

6ie ATaria Sobufta (1530—90), (Tochter 6es ©intoretto.

Pon nie6erlän6ifdjen ATalcrinnen jciblt er auf, 511m ©eil

nach ©uicciar6inis Angaben, Clara Sfeifers aus ©ent,

Anna Smitters aus ©ent, ATaria Beffemers 511 IRecfjcln,

6ie ©ematjlin 6es ATalers Pieter Coucf pou Aloft, Cepinia

pon Brucf, Anna pou Brücfel, Anna Segheriu (Seghcrs)

pon Antiperpen. Pie 6eutfcben Künftlerinnert Kofina 5cfjin6=

lerin, geb. Kärnerin, 511 Ceipjig, 6ie als Steingrapeurin un6

IPacbsbofftcrerin fich ausjeidjnete, 6ie ^rau 6es Seliger

Bürgermcifters ©ottfric6 ©räfe, Porothea 2Ragöalena

©räpin, geb. Brunnerin, eine tüchtige 3Uuminiftin, 6ie

ATargaretha Iüen6clmutbin ‘eines ATahler ©ocijter 5U Pe=

gau in ZTTeiffen’, 6ie als porträtmalerin fich Ijerportljat,

tpcr6eu gleichfalls namhaft gemacht.

ATit Porliebe führt unfer Autor 6ann S<htpärme=

rinnen un6 Seherinnen an
5 . B. 6ic Antoinette Bourignon

(1616—80), 6ie 3eanne ATarie Boupier 6 e la ATottC‘©uyon

( 16^8— 1717). Aber auch 6ie berühmten fjepen hat er

nicht pergeffen, wie er in 6ent Artifel f)epe nicht 6en leife«

ften ^roeifel an 6en Authaten 6erfelben äußert, ja 6ie

i)epenmarter mit aller Ausführlichfeit fchil6 ert. Cr teilt

uns bei 6er ©elegenheit mit, 6af? nadj altem Aberglauben

feine fjepe in ein £)aus fommen fönnc, tnemi ein Befen

einer über 6ic Sexuelle gelegt fei. Auch ant IPalpurgis=

abenb fanu man 6as l)aus por f)epen fidlem, menn man
6rei Sreuse an 6ie ©hüten malt.
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XII Dorrebc.

,für 6ic Ccfcrtnncn ftnö fpejiell beftimmt einige 2JrtifcI

über ^raucnfranffyeiten, tuie öic Blciche=^arb=Sucht u. f. tr>

bas IDüten ber ZTtutter auch ZHanmColIheit unb Kutten*

Collbcit. ‘Klan nennet öcrglcichen Patientinnen aud)

5ebotcnlt}5rid)t ')’.

Kusführlidie Belehrungen tnerben über bic für grauen

nichtigen Rechtsfragen gegeben, ber Vellejanifche Raths*

5djlu§ (bas Senatusconfultum Velleianum) erFUirt, meit=

läufig auseinanbergefebt, roas jur ©erabe gehört 2
).

nebenher laufen Benterfungcn über bas £jaust»efen

unb über bie (Trachten, unb biefe Knbeutungen ftnb es, bie

mir bie Anregung 511 norliegcnber Krbeit gegeben h<-ibeu.

Die franjöftfdje HTobe hat bic einheimifchen beutfehen Crach*

ten fdjon febr jurüefgebrängt :i

), allein biefelben ftnb bodj

\) Dgl. ticbes irtclandiolcY ober £icbcS',fieber unb beti Jtrtifcl

•männern'.

2) 8 . unter ben Sdjlagroörterti : <£ottferireu, (Etjejtiftung, (Etie-

fcbcibuitg, (Entführen, <8egen'Pcrmächtnig, inufj-tEbeil, Salifdjes (Scfeg,

Pormünbcrin.

3) 21 b r a tj a m a 5 . Clara, (1695), 3u^as ber CrfySdjdm IV,

372 : ittbetn fo gar ber geringfte <Srinbfd)ippcI unb fchlccbtcfte Küchel-

fdjlamp in franjöfifdjer Modi balicr prangt. — Uti ante hac: 1 3

:

tcell'dtc Opera, roelfche Modi, roelfche Mores, roclfdjc Sprach, wclfcbe

KIcibung haben CEeutfddanb in gegenwärtigen Stanb gefettet. — Dgl.

Chriftian IDcife, Pie brey fjaupt- Derberber in üeutfdganb ((680)

5 . 8*: Pie Jrangofen hoben pdf in ben Kuhm gefegt, als wenn alle

3icrliche ITTobctt bev ihnen ju ßattfc wären. iPoIteu fie nun lange bey

einer Planier bleiben, fo lernten bic CEcutfchcn geugmadu’r unb Bor-

tenwürefer alles naebntad;cn. £0 mögen biefe wohl ju rücfe fteheu,

weil fie nicht wiffeu, was bic nette fagon ift, Unb behalten bentnad;

bic frantjofen bas monopolium. Pabnrd; ftnb nun bie fentc fo per-

blenbt, bag, che fie einem armen Klöppcl-iltäbgcn cor eine Spigc

einen Chalcr geben, fo gehen fie 3um ,frangofen, ber feine Spigett

eben wohl pou biefem Uläbgen machen läft, unb geben 3ehcu cEhaler

baoor. Penn bas ift nun fo betäubt als bie Sonne am Hlittage

bag bic .frangofen ihre Sadien mchrentheils in (Ecutfdjlaub beftcllcn

unb hernach fehwerert, bag ihnen bic Ztugen bluten möchten, cs wäre
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Porrebe. XIII

nicht gati 5 unb gar perfchtpunben. So finb noch in pielen

Stabten Beutfd)(anbs eigentümliche ©rächten porhanben,

öie pon unferm Uutor befrfjrtcbcn unb gefdnlbert »erben.

£r ermähnt mit Vorliebe bie ©rächten feiner ©eburtsftabt

Seipsig, fennt aber auch bie ber £)allorentpeibcr in fjallc

unb rpeif einiges pon Hamburg mitjuteilen. 2üit ben

Uugsburger ’Klcibertradjten ift er befonbers genau be-

gannt, aud? bie pon Hürnberg, Ulm, Hegensburg, Salsburg

unb Strafburg führt er öfters an.

£u bebauern ift es, baf grabe biefe Ubfdjnitte nicht

burdj Ubbilbungen illuftriert ftnb. (Er giebt jipar eine

3iemlidje Unjahl pon ‘Bradjtcnbilbern’ aus Uugsburg, aus

Icürnbcrg u. f. tu., allein biefe Bilbchen, bie einen bebeu=

tenben Füuftlerifd?en tDert nicht beanfprudicn fönnen, fel)=

len meift in ben Uupferftidjfammlungcn unb ftnb auch in

UTufeen feiten anjutreffen. Befonbers reich ift bie Samnt=

lung bes ©ermanifdjen UTufeums in Hürnbcrg, jumal

burch bie in ^olge bes Bermächtniffes potn ©rafen Stol=

berg enporbenen Uoftümblätter. ©ine Uusroaljl pon biefen

Silbern fattn id» fyier, banf bem freunblidjen ©ntgegen*

fotnmen bes l7errn Berlegers, bieten; bie Kebenstpürbige

Beihilfe bes ^weiten Bireftors ber Unftalt, J)errn ^ans

Böfd?, Ijat mir bie Urbeit ber Beröffentlidjuug mefentlidj

erleichtert, ^ig. 5, 6
, 27, 28 ftnb einer im Berlage ber

Kunfthanblung pon Sanbrart erfebienenen ^olge entnorm

men, ^ig. 2 t, 23, 25, 29,
einem Bilbermerf über Itürn=

berg (t70t); bie Bilber ^ig. 7, 8, 12, f5, tg, 3t, 32 cnb=

lieh bieten Hadjbilbungcn pon Stidjen bes Uugsburger

ÜTeiftcrs 3ol)ann ©faias Hilfon (t 72t—88). Biefe unb

ähnlidjc Bilber, bereu getpif noch eine anfehnlichc JITcnge

mitten in paris gemacht worben. 2tdj wie riet damiföter fiefjt man
bev ben tEeut|d;cn “ebneibern liegen, bie bcrtiad; utnb bas hoppelte

(Selb oerfaujft werben, weit fie bett Samen haben, als wären fic in

^franefreieb gemacht.

Digitized by Google



XIV Dorrebe.

porljauben ift, perbienten perpielfältigt ju werben, unb cs

ift fehr 5U bebaucrn, bafj in (Scorg £)irtljs fulturgefd)idit<

lichcmBilberbuchcbiesperfäumt morben ift; mandjc brauch*

bare Abbilbung mürbe man aud) für biefe ^cit nodj in beit

Stammbüchern aufjtnben fönnen ’)•

Sann aber wirb über bas ^auslcben ber grauen fct?r

piel mitgeteilt. Don ber Verlobung an bis jur ^odjseit mit

ihren mannigfachen Bräuchen fann man jietnlidi genau

bas Sreibcn perfolgcn, audj bie €inridjtung einer bürger*

liehen XDofjnung aus ben einjelncn Bemerfungcn ftd} por--

ftellen unb bie Befdjäftigungen, ^erftreuungen unb Ber*

gnüglidjfeiten wohl fennen lernen. Sie (ßeburt eines Ifin*

bes, beffen Saufe, Pflege unb Srjiefjung tpirb wieber aufs

eingehetibfte gcfdjilbert, wie auch b' c $eier Pott Begräbniffcn

mit ben pcrfdjicbcnen (Sebräuchen, ben mannigfachen grauen*

fleibern genau bcfchricben wirb. Saueben tpirb noch

mandjer Aberglauben, ber in jener 5e't unb 3unt Seil

nod? h^t im Sdjtpange ift, ermahnt; ber Berfaffer ift

5tpar ein aufgeflärtcr BTann, ber foldjc BTeinungcn pon

alten JPciberu nicht teilt, ber fie aber bodj ber (Ermahnung

für mert erachtet.

So erhalten mir ein lebenspolles unb lebenswahres Bilb

jener ^5eit, bie unfercr großen Periobe im porigen 3ahr=

bunbert poranging, unb bie fennen ju lernen uns faum

beffere Hilfsmittel 3ur Berfiigung ftehen biirftcn. Senn jc=

benfalls erfahren mir aus biefem Buche mehr als aus ben

bürftigen Satiren scitgenöffifdjer Siebter unb Bloraliften 2
),

t) Bagegcn tiaben bic Kupfcrtafdti 31t ber Schrift ‘Iler Sal^bur«

gifdjen «Emigranten .freuben-mntbige unb tjöcbfbgefegnete IPanberfdjafft

in bic Köuiglidj preufjifdje fanbe :c. (Nürnberg 1732) feinertei Beben,

tung, finb flau unb manieriert gezeichnet.

2) £Tadj £>. ßaytt, Bibi. «Sermanorum Erotica (£cipj. ;88o) [teile

idj liier 3u|ammen, was in unfre §eit geliört. Einige Sdiriftcn habe

idj audf in ber Darflellung felbft erwähnt.
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Dorrebe. XV

als aus Öen ftleiberorlntungen unb Curusmanbaten '), bic

hier unb ba noch erhalten fmb.

So roeit es thunlich mar, haben fomohl ber Zlutor bcs

^rauen5imtuer=£cjtcons als bie anbereu benutzen Schrift-

ftellcr felbft bas lüort erhalten. Jhre Sprache ift leicht

pcrftäublich, nur märe barauf hbtjumetfen, bajj bamals

bas IDort ‘fd?Iecf?t’ bie Bebeutung ron ‘fehltest’ hat unb

bafj lüorte mic 5. B. BTäbgen ic. heute ITtäbchcn gefrfjrie=

ben merben mürben. • Bie 3nterpunftion bagegen mürbe,

fobalb bie Beibehaltung ber alten bas üerftänbnis erfchmerte,

ber heutigen angcpa§t.

CErnft (Sottticb, Ber gehoppelte Slasbalg ber Üppigen lOoIIuft,

nemlid; bic CErtjöt^ete Jontange mtb bie Stoffe Sruft ic. Kuno (689.

Ber (Eeutfdj-Jrantjöfifdje ilTobeu.(Seift. — (Seyersbcrgf (689.

Hlamobo picfclberiug, ber beutfdje KIeiber-21jfe. — Eeipj. (685.

Zteu aitgefommene Staffete an bas gattantc unb gefebminefte

Jrauenjimmer ober ä la mobe Sdjroeftcrn, wie folcbc bureb felbigc tttobe,

fontangen, ^tiigcltjaubcn ober dornetten (nicht pi tefen: Kornetten)

befommen.

Bcs heutigen ^raueujimmers Sturm-Ejaub — t 690.

Bic neueftc a la mobifebe Ceujfcley. — Ecipj. (708.

3 - 3 - H. (fri. 3ut. Hottmann), ber toohlrcrtbcibigte fteiffe unb

tocitc tDciber-Kocf. — ^rauenftabt (7(5.

t) (Eines Bod; (Ebctn . . . ber Stabt Nürnberg rerticuerte Kleiber-

©rbnung unb Perbott) ber ßoffarib, ttiirnb. (693.

£. Bartfcb, Scidjftfdjc Kteiberorbnungen aus ber §eit non (450

—

(750, I, II, (progr. b. t. Healfcbute). Hunaberg (882, (883.

präg, im Juli 1890.

Digitized by Google



Einleitung.

Es tjat ftdj in Öen lebten fünfunöjmanjig 3ahrctt eilte

merfnniröigc Ummanölung in Öen Kunftanfchauungcn öcr

©ebilöcten unö nor allem öerjenigen nolljogen, öic fidj mit

öcr ©efdjichte öer bilöenöen Kunft ausfchlicfjlich 511 befcf?äf=

tigen pflegen: öie einfeitige Berounöerung für öas BTitteb

alter unö befonöers für öas öeutfcfye BTittclalter unö feine

Kunftleiftungen, fo mie öie ungerechtfertigte ©eringfefjätjung

unö 21Ti0adjtung, mit öcr man Öen tüerfen öer Benaiffance,

unö Bofofofunft gegenüber 511 treten pflegte, haben einer

gerechteren unö miffcnfchaftlidjeren Betrachtung mcichen

müffen. IPie man nicht mehr ein jeöes Kunftrocrf preift,

einzig toeil es aus öem Blittelalter h^ührt, fo tpeifj mau
auch an Öen Baubenfmälertt öer früher fo arg gefdjmähtcn

Schule öes Bernini, öes Borromini öas ©rojjartige unö

oft roirflich ©eniale toohl 5U empfinöcn, unö es feheiut,

öajj nicht in $u langer ,jeit unfere 2lrd)iteftur wie unfer

KunftEjanömerf ftdj öie Kunft öes Barocf= unö Bofofoftiles

jum Bluffer crmählen mirö, rnic fte öies fchon in Öen lefeten

fünfzehn bis jrDanjig Jahren mit öer Hachbilöung öer

fogenannten Benaiffatice rerfucht hat. hoffen mir, öaf? öic

©rjeugniffe öes neuen ©rperimenfes minöer gefchmacflos

ausfallen

!

€s fommt nun öarauf an, um öic Kunfttuerfe öes

fedjsjehnten bis aef^ehnten 3ahrhunöerts red?t 511 uerftehen,

öie Lebensart öcr ©cfellfdjaft, in öer unö für öie jene
Scfr tilg, 2UItagsleben. , j
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(Einleitung.2

Kunftfdjöpfangen entftanben, Fennen 511 lernen, fte fo ju

fdjilbern, n>ie bics für einige 3afjrljuubertc bes BTittelaltcrs

liingft gefdjeljen ift.

Dies Ojema ift fdjou pon K. Siebermann, DeutfcK

lanb im adjtjcljntcn 3a*
7T fy

un^rt (€cip5tg \85^— 80), unb

ron V}. fjettuer in feiner £ittcraturgefdjidjte bes acfjtje^ntcn

3aljrtjunberts (Sraunfdjtueig 1856—70) beljanbclt morbeit,

unb fpccietl Ijat f). Sdjcube iijm eine größere Arbeit „bie

grauen bes adjtjeljnten 3a^r ^?im^crts" (Berlin. 1876) ge-

mibmet; jebodj alle biefe JDerfc geljen auf eine Detail»

fdjüberung nidjt ein unbftrebcn rielmeijr banadj, bas geiftige

Sieben unb IBefen jenes intereffanten unb bodj uns fdjon

fo fremben 3<ii?rf?unberts bes ^rauenfultus unb ber grauen»

Fjcrrfdjaft barjuftellen. Da iljuen bies ber Ijauptfadjc nach

gea>i0 pollfommen gelungen ift, fo erfdjeint es überfliiffig,

nodj einmal auf biefe fragen surüdjufommen, bagegen

rrirb eine möglidjft betaillicrte Sdjilberuug bes Klltagslebeus

einer Dame jener (§cit rnoljl nidjt umrillfommeu fein, märe

es audj nur, um bie ron jenen BTeiftern gezogenen l{on=

turen mit ctmas lebenbigeren färben ausjufüllen.
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ICicüß unb &et!äftnt«>.

2JUe 3ungfrauen, nur wenige ausgenommen, mollen

nad? 2lbral?ams a 5- <£lara Behauptung heiraten. ‘3<d?

muf biefes Jaljv nod? einen DTann hüben, fagt manche, es

gehe wie es molle : cs fdjmedt mir fein Süppl, man id? nit

hab Öen Sippl; öer Paul fommt mir alleweil ins 21Taul;

in Öen grants pcrfchau id? mid? ganfs; ad?! bag id? öod? werö

beglüeft mit öem lieben Beneöict! öem DTcifter Bertholö

bin id? pon bjerjen l?olb, unb gib öem Ijerrn 2Hatl?ies alle

Cag ein bona öies:

2ld; ein ITtannl ein UTannl ein Wann!
fiat er gleich fein guten detjen an’ ‘).

2tbraham citiert bann nod? (®ef?ab bid? wol?I H unb

\72) bas Sprüchlein:

‘(Sewiß bic Jungfern fomnicn mir

Hiebt anberfl als bic lftcttcn fiir:

5ie machen ftetj gewaltig groß

Unb trollen ron bem Storf nid;t loß,

Dod? riitjrt man fie ein wenig an,

5o hängen fie ftcb fclbften an.’

Deshalb fudjett fie nun aud? burd? allerlei ©rafel ju

erfahren, wcld? ein ©etnabl ihnen poni Sdjicffal beftimmt

fei. Dies Befragen ber |>ufunft l?e'f?t ‘£effel’, ein iDort,

bas aud? rücfwiirts gelefen gleid? flingt. ‘3a, ja’, fagt unfer

2lutor an einer anbern Stelle -), ‘leffeln thun bie XDeibsbilber

t) Ilbratjamifcbe tauber, fiiitt, (Ifiicn u. Hürnberg ?738) II, ?30.

2 ) tHbenbaf. I, 56.

I*
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4 2. £iebesorafcl.

gern, fouberbabr bie junge Dirn aus Donuife 511 ©iffen, ©as

fie bodj por einen DTann überfommen ©erben, unb 5©ar

meiftens 51© tjeiligen ZDeynadjts^eit. Solchen
t3©ecf ju

erhalten perfügen fie fidj gefdj©inb 5U einer Propljetin, 511

einer alten fjueften '), bie foll ifjnen Zlugenblicfs fagen, ob

fie biefes 3atjr nodj fjeurattjen ©erben? ©ie ber ZTTann Reifen

©irb? (Sorg ober f?amts? Bcül ober ^™n£? Coreng ober

Dinceng? Sibori ober (Bregori? Ztnbrä ober Bartlmä?

Blag ober Biflas? ic. ob er ©erbe fein frump ober plump?

ntilb ober ©ilb? ein Cölpel ober Sauer? ein f}crr ober ein

Bauer? pon 2tbel ober pon ber Habel? fall ober ©arm,

reidj ober arm? aus ©as por einem Canbe er gebürtig

unb fjerfomme? ob er feye pon lüeiu’f)aus 2
) ober pon

ZDaffer=8urg? 3
) pou Scb©einfurtb 4

) ober ©jenfurt? 5
)
pon

(Brein 6
) ober pon^ilgtjoffeit? 7

) pon pfenging 8
)
ober HTetjr=

jufdjlag ? 9
) :c. ©as? unb ©ie er gefittet? ©ie alt er feye?

pon ©as por paaren unb Jafjren, um biefes alles fragen

bie mutfj©illige Dirn itjre alten Propheten »IDeiber unb

ZDafyrfagerinnen aus, ©erben aber öffters fdjänblidj belogen

unb betrogen ©ie bie €pa pon bem ©euffel’.

©b fie einen ZlTann befommen unb ©ie berfelbe ausfegen

©erbe, bas 5U erfahren lag ben ZRäbdjen alfo fdjon bamals

fegr am I)erjen. Die ZTTägbe unb bas ipeiblidje (ßeftnbe

fpradjen in ber Zlnbreasnadjt bas Ztnbrcasgebetlein, ‘per=

möge beffen fie ... um einen BTann eyfrig unb inftänbig bit=

ten ,0
), uudj ©enn fie fidj gang naefenb babey ausjiegen,in bencit

abergläubifdjen (ßebanfen ftegen, ob mügte iljnen bes Hadjts

1) So umfebreibt 2tbrat;am immer bas aitftögige tUort.

2 ) forort von tPicu. — 3) iti ©berbaycrii. — 4) in Ititterfranfen.

0) in Untcrfranfen. — 6) in Obcröftcrreid;.

7) fitstjofen, an ber Donau in ZTieberbayem.

e) pettjimj bei tCien. — 9) 21 T iirj3u fdj Ia3 in Sieicrmarf.

yo) Tgt. 3olj. t£fjrift. OTännlingen, Jllbcrtätcn 196.
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i. £icbesorafc(.
5

ihr Ciebfter erfdicinen’ '). ‘jn ber ©briftnadit aber jroifdtcn

U unö (2 fann man aus ben in ben Küdjenöfen einge*

mauerten Blafen Ijören, tneldjes £)anbrocrf ober ©e=
roerbe ber <c>ufüuftige Ijabe, cbenfo »ic fidj beim Blei*

ober ^inngiefen, bas jur felben Stunbc rorgeuommen
mirb, aus ben erhaltenen Figuren Üfynlicbcs erraten lajjt’.

Pasfelbe erreicht bas BTäbdten, »enn cs ‘ein rofyes ©y in

ein ©las Brunneti»affer fdjläget unbaus ber barinnen

fidi auffjiebenben ^igur ihres fünfftigen ZTCannes ©bren=
Stanb, Kunft ober f)anb»erf fidt i^orljer fagen »ilT. Sie

fann aud) ‘einen Bunb <£ r b fd^Iü f f ei an bic ^austfyür

merfen, um ju b°ren auf »eld?e ©efe ber bunb 5U bellt,

als »obin fie 511 beyratben permeytten.’ Klopft bas ZHäbdjen

3U biefer ^eit an bas f)übnerbaus ‘gaefert ber fjaljn, fo

friegt fte einen BTattn, gaefert bic fjenne, fo friegt fte feinen’,

©in ähnliches (Drafcl ift cs, »enn cs ‘ben einen Sdj itd?

ober Pantoffel mit bem ©nbe über ben Kopff »irft, um
ju feben, ob er an bie Stubem©büre flieset, »oraus fte

ftdj pbropbcceycn »ollen, ob fie noch felbiges 3a ^?r aus bent

baufe geboblet »erben’ 2
), ©in anbrer Braud) ift, bafj fie

‘ftiüfcbmeigcnb aus einem Sto0f)olf> b^derroärts ein Scheib

heraus jiebet utib felbiges bentad? befiebet, ob es gerabe

ober frumm ift, »oraus fie pbropbcceycn »ollen, ob ibr

fuufftiger BTann, ju bem fte bas Fatum perfeben, gerabe

0 2tdjt (Lage por Weihnachten tjat bet Itadjt in X?aycm eine

ITtagb ‘gclefjlct’ unter tcuflifctjen teremonien in ben Spiegel gcfchaut

uitb ihren gufünftigen gefeben. 2t b r. a S. t£I a r a
,
3ubas ber (ErtpSchelnt

II, 282. — 2ltn 2tbenb bes fi. EEhotnas hat im 2tlgäu eine ITtagb ‘fidj

gan^ allein in ihre Kammer perfperrt, biefelbige ganfc ohne Kleybnng
boefa jnruefmerts ausgeferrt’ unb gleichfalls bert einftigett (Satten er-

blicft. 3n ©beröfterreictj hat ein ITTäbl mit Wachs frettjtpeis über

ben Kalenber getropft mtb ben Doruamcn bes ihr beftimmten ITtanncs

erfahren, auch bas (Scftcht besfelben im Waffer-Scbatf erfamtt. (€beu>

baf. II, 283; pgl. III, 7t.)

2 ) Dgl. 3oh- öl tj r
i
ft. IHäuitlingcn, 211bertäten 190 .

Digitized by Google



6 £icbcsorafel.

ober bucflicbt unb Ijöcfridjt gemachten fcy’
1
)- tüill eine

Jungfer wiffett, was für X^aare ihr juftinftiger fjabcn

werbe, fo mufj fie, immer 51t ber beftimmten Stunbe, ‘rücf*

lings 511 ber Stubentbür hinaus grciffen’unb itjn crbafdjen 2
).

Sefde man in ber Stunbe ein X^äufcben, etwa einen Ringer-

but roll Salj auf ben (Tifdt, fo fatm man, je nadjbem ber

Saljb^ufen umgefallen ober unverletzt ift, am folgenben

ITZorgeti feben, ob man in betn 3abre fterbcn wirb :l

), uitb

menn man ein (Sefäjj mit IDaffer füllt unb am 2TTorgen

bemerft, bajj cs mehr ober weniger geworben, barf man
porausfagen, bafj man im näcbften 3abrc reicher ober ärmer

werben wirb. So perfudite man einen Blicf in bie (jufunft

511 tbun. Das iHäbdjen, bas ein pierblättriges Kleeblatt am
IDege gefunben batte, burfte hoffen, auch bei biefer (Belegen»

beit pom (Blücfe begünftigt 511 fein. (Einen ähnlichen 2Xber=

glauben befpricbt 3°b- ZHänulingen in feinen benf»

wiirbigen Curiofifätett berer fo wohl 3nn-- als Kuslänbifdjer

Kbergläubifdjen KIbertäten (;£ranff. u. Seidig 17 ^3) 199:

'IDenn man in ber <Ct}rift^ 2Tcad?t ben Cifdt beeft, Brobt auf*

trägt, auf jebe £cfe einen Celler legt unb burdj ein fonberlid}

(Bebet ben Stiebften invitiret, bajj er ein ITTeffer wolle bringen.

— (200 IDenn matt einen Sdjwerbt = Drcyer ober f geller

auff bie groffe ,geene bittbc, ftd? auff ben Kircb-IDeg fefee unb

unter ben Leuten, fo in bie ^rüh’DXetten geben, untfebe,

foll man feinen Buhlen erblicfen. IDenn man ben ^aun

fcbüttele, föntte matt baraus wiffen, wo ber Cicbfte werbe

berfommen, ltemlidt pon ber Seite, woher bie X)unbe bellen. ..

IDie nun bas Cifdptlucb mit ben Brofamen, am £brW s

Kbenb bey bie IDurtjeln ber Bäume gefebüttet, bie Krafft

foll haben, fte lragettb 511 machen, fo foll man audj in ber

t) Dgl. 2llbertäteu 97.

2) Dgl. Jot}, ttjrift- HTännltitgcn, 2llbertätcn 197.

3 ) Dgl. 3 °h- ifl. ITtännl i ngen, 3llbcrtätcn t96.
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(Scfellfdjaftsfptelc. 7

Hadjt, metin man in einen Brunn ober flieffeub IDaffer

fielet, feinen £iebften crblicfen.’

‘Charmiren ift eine tjeimlidje (Entbecfung ber £icbe,

wenn ein ^rauenjimmer einer BTanns»perfon burch aller»

f?anb liebreiche Blicfc unb perliebte BÜnen ju perftefjen

giebet, ba0 fie ihm nicht ungeneiget fey. — itiebäugcln,

roenn bas ^rauensimmer einer BTattns»Petfon , fo fie 5U

ihren Amanten erfiefet, allerhanb perliebte Blicfgen unb

Charmes merfen läjjt’. (ßclegenheit ein £iebesperbältnis

ansufnüpfen, 511 löffeln '), mic ber febon ron 5ebaftian

Braut unb Chomas BTurner gebraudjte KusbrucF lautet,

boten bie bamals noch eifrig gepflegten ©efellfchaftsfpiele.

(£ins berfelben ift ‘Blättgen ber £iebe.’
‘3ft ein &em

^rauenjimmer gebräudjlidjes unb befauntes Spiel, permöge

beffen man eine ganhe Ceutfdje Karte auff ben Cifch in

einem Creyfj herum blättert unb bas um ben Cifdj fifeenbe

BTannes* unb ^rauen»PoIcf ein Blatt nach bem anbern auf»

heben läfit: roer (Eicheln ober (Eifern bringt, richtet feine

beyben Hadjbaru jur rechten unb linfen £)aitb aus; Schellen»

Blatt theilet fleinc BTaulfchellen aus; (Srüit lobet bie Bad)»

barn beyberfeits; 2voth «ber ober i}ert?cn theilet auf beyben

Seiten ein Käfigen aus.’ Bann mar beliebt bas Blinbe»

fuhfpiel. ‘3m £rey§ fpiclett ift eine baut ^rauenjimmer

befanbte unb gebräuchliche Ürt 511 fpielen, allmo fid) bas

^rauensimmer, mit ober ohne BTauns=PoIf pergefellfchafftet,

in einem großen runben <£rcyjj an bie ijänbe fchliefjen,

barbey gemiffe £ieber 511 fingen pfleget, eine Perfon in bie

Btitten bes Creyfcs ftcllet, unb ihr allerhanb barinnen,

permöge foldjes ©efaitgs, bey benen um ftc herum tanf$enben

Perfonen ju perrichten auffcrleget unb anbefiehlct.’ 3 111

freien fpielte mau ^eberball; ber Ball (Volante) mirb

t) Jtöffctu beiffet, nach ficutigcr 2lrt 3« reben, courtifiren; ba.

her faget mati eine SöjfeMTtagb ober SCöffcI-Sdjcpeftcr.
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8 1. (Scfcllfdjaftsfpielc.

mit 8em Raquet aufgefangen un8 jurüdgetrorfen. ‘Krug
bringen ift ein 8em ^rauenjimmer moblbcfanntes Spiel

11118 <£rgötjlid}fcit, 8a bas ^rauetijimmer einer 2TCannes=

perfou aus 8er Compagnie 5 gemiffe nach il?rem X^abit

befdjriebene, 8ocb unbefannte Jungfern 08er Dames i>or=

ftcllet 11118 tlpit bey Überbringung felbigcr befraget, tras

er mit je8er pon 8iefen itjm nereljrten 5 Dames 511 machen

gefonnen fey. IPamt fid? nun 8ic 21Tannes=perion erfläret

uit8 einer je8en ihr Ümtgen 11118 Pcrridjtutig jugetheilet,

merben ihm 8ie 5 ^rauenjimmer mit Xuibtueu genennet.’

X)eimlid)e rage, ’ipo fid> eine pertraute Compagnie um
einen Crcyjj ober um 8cu Cifdj tjeruiii jufammen fetset;

8er Xtadibar jur redeten 170118 fraget 8ic in 8er ITlitten

fifeenbe Perfon ctmas beimlidies in 8as <DI?r f 8iefe Perfon

fraget ifyren itadjbarn $ur linden X)an8 roicberum ctmas,

un8 faget Ijcrnadjiuals, menti 8as Spiel herum ift, iljres

2"cadjbars jur rechten X)an8 gefdieljenc ^rage mit ihres

llacbbars jur linfen 170118 8arauf gegebenen Kntmort

öffentlich Ijer, 8a 8enn öffters eine fdjöne Connexion un8

^olge heraus fömmt.’ Üljnlid? ift 8as Spiel ‘Sehenden

08er im Spiel logiren ... 8a nehmlich unter einer in

einem Crey§ Ijerum fitjenben «Sefellfdjaft 8er icadjbar

jur redeten ^an8 einem ^rauenjimmer etmas Ijeimlidj in

il?r ©hr fdjendet un8 folcbcs in 8er Iliitten fitjenöe grauen»

jimmer ihren Hadibar jur linfen 170118 heimlich fraget,

mohin er es logiren mill; men 11 nun 8as Seienden in 8er

ganzen Compagnie Ijcrum gegangen, fo erjchlet ic8me8e

perfon öffentlich, mas il?r pon 8em Hadjbar jur redjten

170118 gefdiendet moröen, 11118 melbet anbey, mobin cs pon

8em Hadjbar logiret morben, 8a beim öffters gar eine artige

11118 fur^meiligc Connexion heraus Fömmmt’. ‘Schuhes

fpielen’ mirb fo gemacht, 8a0 ‘fid? nehmlich eine ganije

C5efellfd?afft in einen <£rcy§ fycrutn auf 8ie €röe gante nabe

11118 bidite jufammen feteet, einen fyjlen Sdjos machet, 11118
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I. pfänöcrfpidt'. 9

einen Schuh, ber non einer um Öen Ereyf hcnimgehcuben

Perfon gefudjet unb ausgeftäubert rnirb, cinanber verborgen

unter ben Beinen gefdjtninb juftedet, bamit ber Sucfycnbe

fclbigcn nidit ennifdjef. ‘Hofe brechen .. . ba bic um ben

Cifd) herum fifenbe (Compagnie non etlichen Karten=Blättern

eine runbe Hofe in cinanber ftecfef, bic übrigen Blätter ber

Harte bariiber ftreuet, unb immer ein Blatt nach ben anbern

in ber Beyhe einjcln banon tnieber hinroeg nimmt, tnen bie

Beyhe trifft, baf er in «Ermangelung anberer fdjon aufget}0=

beiter Blätter bie Hofe anbrechen unb ein Blatt baraus sichen

muf, bent mirb ein Pfanb einjulieffern anbefohlen.’ Hlle Der*

flöge bei biefen Spielen mußten burch Pfänber gebiigt merben

unb bas Huslöfen biefer Pfänber gab 5U erneuter £uft Der*

anlaffung. ‘Spanifche <C reufee br liefen ift eine bem

^rauensimmer im Spiel befannte Hrt unb IDeife 51t füffen,

meint man nehmlich felbiges über bas Ereufe Fügt unb ihnen

einen Huf auf bie Stirne, IHuttb unb beybc Baden brüdet’ 1

).

Eine anbre Strafe ift ‘Siebjchn Ereufer brüden’,

‘a?enn nehmlich bie BTanns=perfon, ber foldjc Derrichtung

aufgetragen tuorben
, feine beyben l7änbe mit ben bcs

^rauenjimmers ihren Ereu frncife einfd)lieget, unb ihr über

foldjes formirtes Ereuf, fo sehen bebeuten foll, noch

7 Hüfgen barüber giebet.’ Brabanter Elle meffen

nennt man bas Spiel, roenn ber ZITann ‘bas ^rauenjimmer

mit ausgefpamtten unb an cinanber gcfdjloffen Hrmcn

mijjt unb in roährenber foldier Dcrriditung ihm einen Huf
geftellct.' Lilius Chamedri führt in feinem ‘Jungfern;

Hbnocat tviber bie fo genannte Jungfern* Hnatomic’

S. \\ an, ‘baf einsmahls eine betrübte 3ungfer ju ihm

gefommen unb geflagt h«bc, baf fie in einer ©efellfdjaft

gemefen, alltno man um pfänber gefpielet, unb als fte

eines 5U Iöfen, fidj h flbe einen Huf auf ben ZHunb unb

0 Sdielmuf fstys ... Het|ebef<hreibung . . . Sdjelmereöc 5.3t.
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IO \ Kartcnfpiele.

23ruft geben laffen, fey iE?r barauf fo Ijcif? worben, 6ag

ftc fich faft nidft gewußt »or Sd}mer$en 511 halten.’

IPeniger intereffieren uns bic Karfenfptele \falfd) in

allen'),l{auf=£abet, Mariage, of fen f) er t-siges Pique t,

Podjen, öas pianetcnfpiel unb bas doc allem bamals

auefy Don Damen febr gern gcfpielte L’Hombre, beffen

Couren unb Kunftausbrücfe 2
) in unferm öudje ausfüfyr*

lief? erflärt tnerben 3
). 2Xucf? fei nur ermähnt, ba0 Dame uu b

0 Sdjelmuffsfys . . . Keifebefdjrcibung ... Sdjelmcrobe 1696

5 . 55 (fatfdj mtb alles).

2
)
Bete ober Respuefta fctjetl, Cascodille machen .Cinq preruier madjett,

Cinquille, Codille gewinnen, Entro ober et (!) il permis? fagen, Gano

rufen, Matador, Quatrille, Remis werben, Solo ober fans prendre.

3) 3n bem 2lrtifcl Karten erfahren wir, bafj f’bfombre, Citt«

quille, (Quatrille unb bas pianetcnfpiel mit franjöfifdjen Karten, bagegen

bie übrigen genannten Spiele, ju benett tiod; Kummebpiqnet, 2lnbere

.färbe , Contra, Sdjarwengeln biujiijufügeu ift, mit bentfeber Karte

(32 Briefe) gefpielt werben. — IQurntlanb 80 : Sc

(

5t
Casse an, legt

aud; bie Dantes (Spielmarfcn) auf bcu Üifcb ; ftc liegen auf meinem
lackirten Cabulctgcn; 105 : Hiebt weit non Cottilia, Manilia, es ift ein

SpicMQurnt, »crfpielt er aber, fo wurmt er, xd? praetendirc ein groß

<gimmer wo bie Dantes in »crfdjiebencn SEifdjcit fdjoit parat liegen;

ber Claufius aber foll nicht bev mir (ogiren. — (33: §wey butjet

Chartert, famt einer Sd;ad;tel mit ßelffenbeiuertt Pautes oertnacbe id;

bem Claufio. — Uti ante hac 21 uf bie 2ltte ifaef ((Sebmcft in ber

alten IVelt Sub Signo Veritatis)(7):

Plan fuebte fte jitr Aflemble,

©b fie uidft L’Hombre fpielc,

©b etwa fantj ein Menue

5o mancher Dam gefiele,

(Es war jwar ba Manilia

Samt ihrem Bruber Ponto,

3hr Sdjweftcr aud; Cottilia,

Pie Dantes jablt ä Conto. —
tllmanad;, IE» eit*, Sitten«, Staat«, ITCarter«Ka lenber tc. 52:

gubem ift er ein Spieler, wie befanitt, beffer 31t reben, ein Dcrfpicler. Per

(Erifcbaef ift uns febr fatal. — 88 : 3dj fpielte ftarcf (Lrifcbaf, Baffetto. —
2lbrabam a S. Clara, (Seljab bicb wol;l 262: Kein Crapulier=SpieI,

wo Baftoni bie Ittcifter. — Ciite läauptfarte ift ber p am p I; i I i 11 s f.

tlbraljam a S. Clara, Ctwas für alle 708.
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V. Stänbdjen, ficbcsbricfe. 1 i

JTlii^Ic gesogen mürben unb bas ^eberfpiel, mit einem

^eberfiel fein gefchnigte unb numerirte Spielgeräte ohne

anjuftogen aus 6cm Raufen ^erDorjujieljen als ^citoer^

treib un6 ©efcllfchaftsfpiel beliebt mar '). tDurbe um ©elb

gefpielt, fo beftritten 6ie (Ehefrauen 6en Perluft non 6em

Spielgelbe 06er Sparljafengclbe, b. h- bem Permögen,

bas unabhängig non ber ilTitgift ihnen 511 ihrem perfön«

liehen ©ebraudic gegeben worben mar.

ffattefieg nun ein Paar jufammengefunben 2
), fo muffte

es fi<h ängftlidj hüten, menigftens meinten bas bie 2lber«

gläubifchen, bag ihre Siebe nicht geftört mürbe. Pie Siebe

mirb burehfehnitten, menn ber Bräutigam ber Braut ein

BTeffer fdjenft; ber JTCaun mirb ihr fpinncfeinb unb gramnt',

menn er ftdj mit ihrer Schiirje abtroefnet. Per ©eliebte

aber erfennt, bag fein BTäbcgen noch uubefcholten ift, menn

es ihr gelingt, burd? 2lnblafcn bas frifcb ausgelöfdite Siegt

mieber junt Brennen anjufaegen.

<£r bringt igr als ifulbigung ein ‘Stänbgen’, 'eine

nächtliche Mufic, fo ein Amantc feiner ©eliebten bureg

anberc machen läft ober felbft nor ihrem £}aufe in ein

Muficalifches 31l flrument, als: Saute u. b. g. eine char-

mante Arie finget’. Sic aber betrachtet ihn als ihre Cour-

toifie ober Inclination. hjeiffet nach heu^3cr 5U

reben bey bent $rauenjimmer berjenige Galan ober Amante,

mit welchem fie heimlich in Siebe liegen, bemfelben nor allen

anbern affectioniret feynb unb ihm aus fouberlicber ©e»

mogenheit ein unb anberc Heine Sicbes^rcyhcit nerftatten.’

©in ‘Siebes«Brieff ober Bi 11 et ift eine Schrift, morinnen

bas ^rauenjimmer ihren Amanten bie Heigung unb Siebe

entbeefet ober ihm fonft etwas barinnen ju feiner Avantage

1) (Ein Kinberfpiel ift bas bes 3 0 bcnmis-iIopf f.

2) 21 br. a 5. <£lara, 3»bas ber (ErtpScbelm III, 76: (Ein attbercr

hat einen (flcd) pon feiner fiebften um 50 (Lbalcr besag! t.
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12 £icbesbriefc.

rapportiret 1 ).’ IPie bie Siebesbriefe bantals ausfahen, ift aus

ber Brief-Derfaffungs-Kunft (Hiirnberg \682) 511 entnehmen.

I)as jtccitc Schreiben tut britten Kapitel bes inerten Budies

(5. 69) lautet:

'f)od}gechrte Jungfer

!

Der aller ilcenfdjen allgewaltige ßcrhens-Bejwinger

tiitb blittbc Schüfe tjat att mir geringe DIadit feiner ge-

wöhnlichen Cyranney (wenn attbers bic Siebe alfo 5U

nennen) »eriiben ober anwenben börffen, maffen iljr (Ijolb-

felige Dam) weit iiberirbifdjes Kngeftd?t einen ber Siebe

gant; entäufferten BTenfchen leidjtlidt ju iiberwinben mächtig,

als wirb fie, mein 3uitöfcr f
bi« Straff foldjer Derntcffen-

heit (wofern ein foldje Siebe alfo gencitnct werben fan)

mehr ihrer eignen Sdpnljeit als beren mir perurfachten

Künljeit beynteffen fönnen, unb weütt foldje meine in

IParfyeit nicht geringe Siebe ju feinem attbern jweef als

woljltneynenb sielet, als wirb fie, wiewol ich cs ganfs nicht

meritire, foldjc meine ehrliche unb treu-meinenbe lleigung

nicht attbers als reditmäfftg erfennen, bie Beftättigung foll

ber Bezeugung glcid? feytt. Jttbcffen ich ihr midi felbft

Sunt Pfanb Iaffe unb uerbleibc

Dero allergetreuefter Knecht

n. n.

Kntmort.

Klein perr!

3d? werbe feinen IDorten, welche <£r Belieben getragen

mir burch bas unmünbige Papier anjuoertrauen, nicht

anberft als warhaften ©lauben beynteffen fönnen unb

leidlich glauben, bafj 3hn ber fleinc blinbe Schüfe (wie

er ihn ju benahmen pfleget) wenig unb abfonberlid} meiner

geringen Perfon wegen wirb tyranniftrt ha^ eT,
z maffen

t) Sri ef fträgerin beiffet biejenige ^rau, fo bie rott ber poft

fommenben Sricjfe unb päcflcin in bie liaufcr tjerutn traget unb fei-

bige an bie gehörigen (Örter addrefliret.
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I. «Sefdjcttfe, Kujj. 13

feine £icbe, meldje £r fidj gegen mir 5U erfldrcn 06er 2HeI=

£>ung ju tljuii mefyr mit fyöflicfjeti Sd?er£ als einer ab=

fonberlidjen Ciebesbescugung angefangen. Deme fey aber

tüie ifjm tuolle, fo ift jebtueber DTenfdj, bodj mit gebütj-

renber Befdjcibenfycit unb nad} geftalt ber Sadjen, eljrlidj

511 lieben befugt, alfo idj 511 geringe, ifyme foldjes ju t>cr=

roibern, gegen mir aber eines foldjen aus DTangel ber Sdjön*

fyeit nidft ju uerfefjeit, bodj ju erroeifen fdmlbig, bajj idj fey

Seine gefyorfame Dienerin

n. iv

‘DTeffe Ijeiffet bei bem ^raucimolcf basjenige Prae-

sent, ireldjes ein Amante feiner (Beliebten bey beit jaljr»

DTdrdten $u überfenben pfleget’
1
). — Sie uerefjrt ifjm

bagegen ein Affections - Bdubleiit ober Faveurgen

‘biejenigen Striemlein ober Stücflein Banb, fo bas grauen»

jimmer itjren (Eourtifanen unb (Beliebten 5U111 ilnbencfen an

ber Bruft 511 tragen gicbct. Sic merben öffters mit <Solb ober

Silber geftidet unb bes ^rauenjimmers XTaljme brauff ge»

fcfcet; (Etliche finb aud? jutreilen mit £)aaren bes ^rauenjim»

mers untermürefet unb gefloditen, fo bas DTamiS'Dold ins»

gemein in gemeint auf ben bloffen 2lrm 5U binben pfleget’
2
).

‘Kufj ober DTäulgen aud? Sdjmätjgcn unb f)eitj=

gen genannt ift eine aus Ciebe tjerrüljrcnbe unb entbrannte

1) Kbraham a 5 . «Jllara, 3ubas ber <Ertj»Sc^eIm IV, 337: 3"

unferm u'ertben (Ecutfcblanb ift faft ein gemeiner Brand; , baß bey

lUarcf-geiten ein guter Jfreunb bcni anbern ein 3af?r'Hlard faufft, ja

mancher fpeubirt nidjt wenig, ber jicht ben Beutel jimblid;
; es fliegen

eil Denari au§, bamit er nur feiner tiebjieit einen angenehmen 3abr ‘

tltarrf einfauffe ... in groffen romeliinen £janbels-5tdbten wirb ein 3abr-

lllarcf ciuItTcfj genennt; betauntlid; ^frankfurter lllef;, feiptjiger lITefj :c.

2) £l]riji. lUcife, brey förtyllarren 55 : 2lujf ben iSrmefn, abfon-

berlidj auff bem linken, ber oou Sergen gebt, war ein ganzer Kram non

allerbanb liebcrlidjeu Baubergen auffgebäfft , welche, weil fie feine

accordirenbe Jarbett hatten, fid; anfehen lieffen, als waren fie doii

Bäuber-füd)tigen perfoitcit junt KIlmofen fpendiret worben.
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14 t. Kiitbdn, (Latyett.

<?>ufammcnftoffung unb Bereinigung berer Sippen, iro ber

Biunb non jmey Perfonen fo feft aitcinanber gebriiefet

wirb, bag bie Sippen bey beni Jfbjug einen rechten unb

bcutlidjen Hadjfiang 511m 3e^cn ^cs IDohlgefdjmacfs

»01t fid? geben’.

2Die harmlos ber BerFefir ber jungen Seute unter cin>

anber i»ar, benoeift folgenbcr Brauch- ‘Kinbeln ift eine

an etlichen ©rten befannte unb alte hergebrachte (ßcwohw

heit, ba ncljmlich bie 3un9fei
‘

tl DTorgens ^riihe an ber

2lf<her=2TIittt»oche betten ihnen befannten 3unggcfcllcu in bem

Bette einen guten lllorgcn mit ber 2\utt)e 511 biethen, unb fie

burch felbige im Scbcrg eiujuäfchern pflegen. Dergleichen

Sdjerg audj 2Tfantts=Polf mit bem ^rauenjimmer

gleichfalls ju treiben gewöhnet ift’. Diefe Sitte, bie Schmacf=

öfter 5U geben ift nod} auf ben Dörfern in Schleficn erhalten.

CansgefcIIfdjaften boten ben Sicbcitbeu Gelegenheit

ftd? ju fehen. IDic für gewöhnlid) biefe genannt

werben, ift aus unferm Berichte nicht 511 crfeljen. ‘Affemblee

heiffet eine Dcrfammlung ober <3ufammenfunft, fo bey ben

fjöfen ober »ornehmen Miniftem audj privat Perfonen am
geftellt t»irb, allmo fich bie Dames unb Cavalliers im

{Tangen, Spielen unb anbern Suftbarfeiten 5U divertiren

pflegen’. ‘Ca n gen ift eine jicrlidic Bewegung bes Seibes

unb Setjung ber ^ügc nach bem Cact ber 2Tiufif ein»

gerichtet unb abgeleitet. '). 3ft/ f° tecit es bas grauen*

jimmer erlernt, entweber ^rangöifch, Ciiglifch ober Ceutfdi’.

'©änge feynb allerhanb 2trten jierlidj unb gefdiidt 5U

fangen, in »ielerley Schritte ober Pas 2
) unb allerhanb

Touren abgethcilt, fo bas ^raucnjimnier in öffentlichen

t) Cadence ift eine richtige 2tbmeffung ber Schritte iit bem

(Langen nach bem Tact in ber Mufic, mit rnckber bie Pas überein

ftimmen muffen nnb tucidjc bas ^rauenjimmer genau 311 obferviren bat.

2) JUb. 3of. Eoncin pontSotninn, Ber cfjriftl. tüelMDeife bc>

roeinent bie (Lljorbcit ber ueu-entbeeften ItarrcndDelt. (2Iugsb. 170?)

Digitized by Google



(EdltjC. 15

Perfammluugcn unter Begleitung eines IHanusDoIfs feljen

läfit, unb fid} barmit ju divertiren pflegt. Seynb ent-

weber ^franftöifdi ober £nglifdj. Die befannten unb bein

^rauenjimmer gcwöhnlidjften ^ranfeöifd]cn (Eänfte feynb

nadjfolgcnbe: Courant, fimple unb figurd, Mcnuct 1

),

Paffepied auf pielerlcy Urten, Aimable Vainqucr(!),

Charmant Vainqueur, Quaftalla, Mcnuet d’Anjou

Menuet Allide, Le Contretems(t), Mcnuet figurd,

Menuet en quatre,LaPrinceffe, Bourree, Rigou-
don, Gavotte 2)u.b.g. bereu faft alle Illonatfye in 5raTid=

reich neue erfunben werben. Die €nglifd)en(T) aber, fo mit

uielen perfoueu getantjet werben, feynb ber SdjiefpCant»,

£eyer>iEant5, HonnemCan^, Jaloufie- Canti, (5rofirater=

Cant?, IPind=Canh, £id)t(Tanb>, bfahtu^Canft, Kencrenfe=

Canti, u. b. ‘Huff obern Ijeiffet, wenn ein ^rauenjim*

mer bey ber poebjeit ober einem anbern Balle ein ItTamts»

PolP aus ber Compagnie mit einer tieffeu Perbeugung 511m

{Laut? auffruffef. ‘II ei g e n 0 b e r P e r n e
i
g c n fyeift, wenn bas

^rauensimmer felbft ober eine ihr begegenbe 2Tlanus=pcrfon

mit einer tieffen Perbeugung grüffet, ober felbigen im

©rüffen bandet, berglcichen audj bey bem Cantjcn gc=

fliehet’. (Eine fchönc Ilnrcbc bes Cäitjers finben wir in

©hnftian IPeifes brey £rf?--llarren (1683) 251: ‘Mada-
moifelle, fte wolle fidj nidjt mi§fallen laffen, bafj ich fo f«l>n

gewefen unb fie jum Can£ auffgejogett. <Es hot mich bie

I. 504: (Es gibt 3»at in ber CEhorricbtcn Runft 311 tanken unterfdjieb-

lidjc 2trt, Stellungen unb Sprung, beren cicl itjren getuiffen Hamen
führen, als ba feynb: Paflade, Spezade, Itecazade, Spagade, Iionade,

Rctirade :c. unb fttinbcrt Qtibcre.

V) IPurmlanb 42 : Lomber fpielcn, Courant, Mcnuet tauften

(cf. Eclipfes Politico-Morales 53.) — Sdjclmuffsfy, 48: Couranden,

Chiquen, Alcmanden; 94: Sarabanden, Chiquen, Ballette.

2) 21 . 3. £ oitcin pott (Sorninn a. a. 02 . Rupfertafel 3. 1 . S. 290:

3rf; tEatift jtnar 3icrlidj im Hallet

(Eilt Saraband tlllb menuet IC.

Digitized by Google



i6 V. «ScIbJ^eirateit.

Hnnchmlichfeit, bamit fic allenthalben befannt ift, fo ineit,

eingenommen, baß ich nichts roüubfchc, als mich au ff folche

maffe in meinem Dienften befant 511 machen’. 3n Mefem

Cotte rnirb bas ©cfpräd) fortgefeßt.

2lbet auch 'n ber guten alten
<3cit fahcit bic freier auf

bie HTitgift, toenn fte ein ZTCäbchen $u heiraten fict? ent=

fchloffen. 'Bey biefer galanten unb eigennützigen IDclt’, fo

lefen mir in ber Caubcr^fyitt bes Abraham a 5. Clara (I.

59), ‘müffen bie IDeiber ©elb hüben, bann man febaut nicht

auf bas (Befiehl fonbern auf bas ©cmicht. HM bie 3ung«

frau Sabina hüben einen maefern Kerl, muß fte haben ©elb,

Kleinob unb Perl. HM bie 3ungfrau Sanbel hüben einen

tapffern ©fficier, muß fte haben Bucaten unb Silber»©efchirr.

HM bie 3 l*ngfrau Ceonorl , baß fte 3hro ©naben fey, fo

thun bic Baßen bas Befte barbey: Das ©elb rieht alles

aus in ber ZPclt, fonft gilt bie 3ungfrau Clärl nicht ein

l7ärl, bie Catharinl nicht ein Quäbrinl, bie Baberl nicht ein

fytllerl, mettu fie nicht ©ha^ int Kaftett hat. Hbcl unb

Cugenb gilt nichts, unb fommt bie nddjfte Befte $ur bjcy*

rath, roenn fte nur ©elb hat. ©olbgelbe ßaar unb bleyerne

Beutl fommen nicht an, aber bleyerne b^aar unb ein gol*

beiter Beutel erhalten bas £ob unb fieget aller ®rtcn ob’.

Cbenfo beeinflußten Kücffichten auf bas ©elb allein bie

Cntfdjeibung ber Cltern. ‘Die Kinber muß mau nicht junt

b)eyrathcn 5tr>ingen teiber ihren HMen; ba fagt offt manche

ZITutter: ‘fchau mein Ciferl, bu mußt biefett nehmen; ber

Kerl hat gute Hlittl, hat maefer Baßen’, unterbeffen ift er

wie ein Buch mit einem golbcnett Schnitt, aber inmenbig

polier €fels=©htC11 ;
ober aber fpriebt bie ZUutter ju beit

Sohn: ‘ZlTeiu £>änßl, bu mußt biefe nehmen; bas HTäbl ift

5
tr»ar ein wenig bucflct, bodj hat fie ein guten Kattßen mit

©elb in Kaften; uttfers Hachbahm feine Bäberl h'neft ein

tnenig, gleichmolett gehört bas I}auß ihr ju. Bic Btari=

ättbl hat nur ein Kug, hingegen bebccfen bas attbere bie
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\. lüatjl. 17

Duggaten’. (Hbr. £auber»fjütt II.
;29). Befonbers aber

feie HTiitter fonnten ihre (Töchter nidjt pornebm genug per=

heiraten: ‘pofe taufenb! fagt feie ^rau Polixena, eine Käfj=

ftecfjerirt, meine (Tochter feie (Eleonorl ift fdjon l^eyratij=

mäfjig unb noch barju fcfyon: ein l)anbmcrfs=DTanit mär

if?r 5U fd^iedjt; fte febaut auch einen Burger über feie Hcbfel

an; piellcidjt melb fid} ein (Ebclmatm an, ba fan fie eine

gttäbige ^rau merben unb mit anberu StaabDocfen in bie

©efellfchafft geben; ber DTann mirb ibr mobl in ben IDagcn

unb bey ber Caffl bie rechte l)atib geben’. (©bettbaf. II. 68).

‘HTein Huna Baberl, gebend mas id? bir fagen milT, fo Iefen

mir in besfelben Prebigers IDobl angefüllten IDcimlfellet

(IDürjb. \
7

\0) 5. 33t, ‘X)u fenneft ja bes DIeifters 3acobs,

bes Sdmfters ober Schuhmachers fein Cätberl? ©ebenef,

fte mirb b'-'uratben; bie Krot bat ein ©lücf: fie ift mobl

redjt Catbarina mit bent Hab: ber ©näbige f)err pott

£ebcrs=Berg tbut fte nehmen, bas ift ein ©lücf! biefe

Scbufters Codier tbut basmal mobl nicht einfdjuftcrit.

Der f)err mujj eitt guten Sporn haben, bafj er ein fo gc>

meinen StieffebBalg nimmt; mie mujj er ftdj bodj pergafft

haben, inbettt fo gar nichts corbuanifd) an ihr; fte mag
mobl preifjifcb (b. b fämifd?) £eber fetmen, aber piel preij|=

roürbiges ift rnettig an ihr, fie ift mobl über feinen guten

Caift gefd?lagcn, bu fenneft fte ttur
5
U gut: bie Beftia mirb

hoffartig merben unb faft oben fdjmimntcn mie bas Pantoffel*

polt? (Korf); fte mag aber eitt butjent BalfatmBüchflein bei

ihr tragen, fo mirb fte gleicbmobl nadi pedj fdjmecfen; bas

©lücf ift fdjier ju grojj für fie, fotift £?ätt fte mabrbafftig

einen binefenben IfneipemCrucfer haben müffen ir. jeljt

mirb niüits muffen ihr ©naben fdyclten, bie »orbero faft allen

bat müffen 511 ©naben feyn’. 2lber por allem tabelt er

i©ebab bid? mobl 4201,
menn (Eltern ihre Kinber um bes

©elbes milleu jum heiraten ^mingett : ‘Blinb unb närrifdj

feyttb mieberum jene (Eltern, Datier unb DTütter, meldic
Sd?ultj, Alltagsleben. 2
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iS \. Uerlöbnis.

iljre Söhn unö Cödjter tu Xlnfefjung groffer XTtittel jum

fjeyrathcn 5tpingcn, 6cm Sohn eine alte Buncfguncfel, 6er

Cochter einen 70. jährigen (Sasconier auhängen, ido 6ann

nadjmalens mit gröfter Belci6igung (Sottes un6 . Unbilb

6es I}. Sacrament 6er Ehe, bee6e junge Eheleut auf 6ie

5eiten nafdjen gehen, 6ie (Eltern aber nichts als Scftanb

un6 Spott erleben’.

IDemt alles feinen or6nungsntäfjigen (Sang Ijatte, 6ie

jungen £eute fidj nicht perplämperten, 6. h- ‘ein heimliches

Bin6nüj? fon6ern 6er Eltern o6er ihrer Bnpcnpan6tcn

XDiffen uti6 Einmilligung aufrichteten’ — fo hielt 6er Jltann

perfönlicf) o6er 6urdj einen XPerbcr 1

)
um 6ie Cochter bei

6en (Eltern an un6 es folgte 6as Perlöbnis. Oft eine

folennc Bbhan6lung, roorinnen 6er Bräutigam pott 6er

Braut Eltern 6as Jau,ort
2
)
toegen fünfftiger Bolljiebung

6er X)eyrath, nach porljergcgangener XPcrbung 6urch fich

felbft ober einen (SepoUmädjtigten 6eutli<h erhält un6 im

Beyfeyn einiger 6arju erbethener ©ejeugen 6en BTahhScbah

o6er Bing 6rauf mit 6er Braut roechfelt’. Bus 6em Brtifel

XlTah^Schafe erfahren mir, 6af? er ‘beftehet insgemein in

einem Bing ober auch an6ern Preciofen; u?ir6 pon 6cm

^rauensimmer insgemein 6as ^ang=Eifen genennet’. Bei

6er Bcrlobung tpur6e gewöhnlich auch 6ic ‘2Ttit = (Sifft o6er

XltiPCSabc, Busftattung, Eljefteuer, Braut=S<hat>,

0 3 ft ei«« rertrautc unb böfflidje ITtanns*perfon, non einem
(freycr

au basjenige jfranenjimmer abgefdjidet, 3U betn et eine innerliche

ZTeiguttg unb (Trieb bey fich fühlet, mit gegebener Dotlmactjt, um
felbigc bey itjr ober ihren (Eltern feinehpegert 30 werben 1111b an-

3ut)cittcu.

2) Jawort heiffet ber rollige (Entfcblufj unb (Einwilligung, fo

bie Braut ihrem freycr unb Werber benebenft ihren «Eltern 31t ver-

geben giebet unb fich ihm baburdj rcrbiublid} macht. — Korb geben

ift eine höfliche hoch ab) dilägliche Antwort eines Jrauenjimmcrs gegen

ein XTtannspoIf, ber ihre Siebe eutweber gefuchet ober fte gar 3U hcy<

rathen gefonnett ift.
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2. ^rattjöfil'dje, cnglifcbc, Ijollänbtfcfjc Klcibctftoffe. ig

f)eimfteuer, (£f}c=©cI6 unb f)eyraths=©ut’ feftgefe£t.

‘IfoppeFpeltj fjciffct bicjenigc discretion unb (ßcfcbcncfc,

fo ein Untcrhänbler, ber einem ^rauenjimmer ju einer por=

tljcilt^aften Mariage lyilfft, por feine Belohnung erhält'.

(Eine Braut mufl fich fjüten, beim Kodjcn ben Quirl

abjulecfen, ba es fonft an ihrem liochscitstage regnet,

garftiges, ttaffes IDetter eintritt.

2. illcibcr.

Befonbcrs ausführliche Blitteilungen erhalten mir über

bie ^rauenficiber. H?as bic Stoffe anbelangt, fo merben

bic foftbareren aus ^ranfreidj, (Englanb unb i)olIanb be=

jogen. ‘^ranfeöifche ITtobe^ugc heifleit biejenigen ^euge,

bereu fief? bas Frauenzimmer ju ihrer Iflcibung 5U be*

bienen pfleget, fte feynb entmeber haIb feiben als: Rats a

la Dauphine, Rats de Siamoife, Rats de Genes, Eftami-

nes de Reims, Eftamines du Mann(!), Ras de Hompefch,

Ras de Caefar, Ras de Maroc, Ras d’Orleans, Crepe

d’Angleterre, Ferandine fagonnee, Ferandine unie u. b. g.

ober rooüne als: Sarge de Challons, Drap de Cham-
pagne u. b. g.’ (£nglif<he <5cuge feynb allerhanb Mode-

(5cuge pon unterfefflebener fagon, bereit fich bas Fraucn-

jimmer bebienet; finb entmeber halb feibene, als Crepon,

glatt unb geftreifft, Camelott, halbfcibene geftreiffte Eftoffe

u. b. g. ober mollene, als Syperfoy, Du Roys, Sajet-

ties, Tragett, Flonell, fchlecht ober geftreifft, Quinelt,

Calamank u. b. g. m’. ‘f?oIlcinbifdic ^euge .... feynb

entmeber halbfcibene als Rase de Frife. Rafe de Parys,

Rafe d’Orleans, Rafe de Marlborough, Rafe de Nimcs,

Rase de Siam, Rafe de Larette, Rafe de Charles, Rafe

de Lillie, Foli de Chever, glatt unb geftreiffte Mignons,
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20 2. Scibcnftoffe.

To sc an, geftreiffte Sajettjes, Chinetten u. b. g. m. ober

tuollene: als Rafe de Signor, Efpagniolett, Mafchcrade,

CrofymKafdje, Sargen. Sarge Imperiale, Sarge de Poys

u. b. g. nt’. Don Seibenftoffen ermähnt unfer €erifon nadj

Armufin
') ‘ein franftöifdjer feibner <3eug’, Htlas 2

) (‘ber

fdfledjte ober geringe Atlas wirb BällgemAtlas audj Satin

benennet’), ber befte Biillgen=2ltlas Ijeift Poelings Canton.

Ilbraljam a 5. (£lara bemerft Qubas ber <£r$«Sd}clnt III.

26 1 ): ‘Bereits audf ein rufftge Käften=((£aftanien) Brateriit

an einem ^eft=Cag in Hblas baljer prangt’. Boutefois
(
ijt

eine 2trt non Rafe de Cypre boefj non fdjledjterer Seibe),

Chagrin (fefjr ftarcf unb bidjte an einanber piccirt, non

unterfdjiebener Sorte unb <5üte’), Damaft 3
) ('ift ein mit

eingeftreueten Blumen unb Hancfen getoürefter feibner <3eug,

I?at einen glcinijenben Satein-Boben unb (Srunb, toirb ein»

unb stueyfärbig getuebet; audt öffters mit ge-puirnten Blumen;

ift ^ollänbifdjer ober ^talienifdjer, ber letztere ift ber

fdjtuerefte, bic Blumen finb enttueber glatt ober gejiuirnt’,

‘Moscowitifeher Damaft ... ift nodj reidjer unb ftdrefer

als ein Panciges, ein ©ft» 3nbianifdjet feibner 5eu9)/

Brocard Eftoffe (‘feynb reidje buntfärbigte, mit aller»

banb gejtuirnten unb glatten Blulpnen unb Rangage
Fünftlid? getuebten

<3eugc, beren fidj bas grauenjimnter

ju ifyrem put? unb Kleibern
5U bebienen pfleget. Sie

feynb enttoeber uon bloffer Seibc allein ober mit <55olb

unb Silber burdjtuürcfef), Drap d'Argent (‘ift ein gantj

filbern unb mit allerljanb jierlidjen Blumen unb Hänfen

burdjmebtes unb jubercitetes reiches ftücf’ je.), Drap d’Or

(ein gant? gülbeit getuebtes unb reidjes Stücf, mit aller»

t) 2lbrabam a 5. <£Iara, <£ttt>as für 2tlte 879: ©rmefin, rott

ber perftfd;eu 3'>fel ©rmus benatjmtct.

2) €beubaf. 879: 2t t las ober 2\afat, nüe ifpi bte it?elfdjeu

nennen.

3) (Ebctibaf. 879
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2. Seibenfloffe. 21

tjanb fünftlidjen Blumen unb Hangage gejierct’ ic.)
(

Gra de Tour (Ferentin), Gra di Napel, Blofyr ober

Bloor (‘ift ein getnäffcrtcr (5cll9 Pon gemimten unb ge*

breiteten runben ,-faben, enttueber gant? fcibcit ober Ijalb

<£atueel=£)aaren ober Ijalb leinen unb (eiben gcroebet

ift enttueber (djledft, geftreifft ober mit Blumen, mit ©olb

ober Silber burdjfdjlagen’), plifcf) Sammet (‘ift eine 2trt

non einem leidften (eibenen Sammet mit einem leinenen

©runb uerfcfyen, beffen ftcb bas 5raucn3'm,nci‘
5U ein unb

anberer Galanterie 511 bebieucn pfleget. ~t(f enttueber r>on

Seibc ober audj rott Cameebpaaren, tucldjcr piifdj ge=

nennet toirb. Der gan(s leinene, tuoron fid? bie alten IDeiber

Kragen, Sdjauben unb BTiiffe insgemein ntadjen laffen

Ijeifjet Tripp’.) ‘Rafe de Mo er, Releve ober Renouvö,

ein (eibenes bid?tcs unb piccirtes ©ctuebe, Sammet (‘ge=

fefjoren ober ungefdjoren, glatt ober geriffen’), (eibene

Sarge ober Soy Roffata (‘(o einen (tarefen ©laut? uon fidj

giebet, ift ftärefer unb (einer als ber Ktlas’.), Seibc (‘ift cnt=

tueber offen ober gebrefyet, fein ober Floret, Hetje= ober

Stepp=Scibe, 3taKentfcf7e ober f)ollänbi(dje’)
,
Stoff ober

Efioff('cin (eibenes ein ober oiclfärbigtes fünftlicfj rerfer=

tigtes ©eruebe mit allerfyanb Blumen unb Banden über*

fdjlagen, uon unterfdpebener ©üte, leidft ober (djtuer, tjat

einen Gra di Napel-Boben unb ©runb, 511m Unterfdjieb

bes Damaftes, als tucldjer einen ©runb uon Satein fyat’),

tEaffet 1

) (’leidjt getuebter (eibner
<5eug • • • fdjledjt ober

piccirt, audj öffters mit piccirter Rangage 2
), einfadj ober

hoppelt, (djielidfi ober gemäffert, (0 tuieber in Tobin,

0 Zlbrafptm a S. Clara, Ctroas für Itllc 880: ^uHer-Dafd,

Doppel-Daffct, RorbebDaffet, fcblccljtcr unb geruäffertcr Daffet. H?ie

aueb Seiben-^Iorc, genbebDecfen.

2)
Terzinel, ift ein einfärbigtes feibeites rou gejmirnten Jebeu

gefd)lagcnes (Serocbe tiod; teidjter ats Ferentin, befielt ficb bas grauen-

3tmtner 3U ihrer Rleibung 31t bebienen pfleget.
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2. iDollftojfe.22

Tabinet
') un6 fdjlecftt gctoäffert emgetf)eilet u>iri>. Der

gant; gemeine Ca ffet roirö Bart genennet, ber allerfcbledjtefte

unb gan£ bünne aber Ijeiffet ^rantj = Schettcr=Caffct ober

(^inbebCaffet 2).’

2ius IDoUc ift gemebt ber Calamank, geftreift unb

unb geblümt, ber ju f)ausfleibern ober Unterröcfcn uerroenbet

mirb; bie Icicfytefte Sorte heifjt Sarge de Boys. Dann bie

Concente, ein ftarfes buntes JDolIgetuebe, bas glatt unb

unb gebrueft 51t ijaben ift unb 511 f}ausFIeibern gebraucht

wirb, fie mirb auefj Polemit oberPolimit genannt. Die

fdjmalfte ©attung fyeifjtQuinette. Crepon ift fjalbfeiben

ober ganjmoüen, ein ‘fraufcs ©emebe
5

,
ein ober mehrfarbig,

glatt ober geftreift. £rohn=Hafcfj mirb jum ilnterfutter

benutjt. Drap de Dam es, ein leidjtes fcfjtrarses Cucb tüirb

\) llbraljam a S. Clara, Ctwas für 3Ille 879: Cabin ober

Scibcn-Camclot, fo wieberum glatt ober gewäffert ift, einfach ober

hoppelt.

2) 3llb. 3of. Soncitt Pott (Somtitn, Cfiriftl. iDelMDcifc IX, (<£>t-

fingen 1707) 196: Cs ift ftdj aber bey jetjmahligen gelten nicht nielmcnigcr

ju rerwunbem, wann man höret, baß bie Scbttetbcr (cum pleno titulo),

bie auch rorhero bas 31-23-C nicht burdjbögelt, glcicbmo! allcrley Sprachen

reben, wann fie halb mit Callamoco mit Rassdicipre, mit Legratur, mit

Sargedinim
, mit Sarge di Roma, mit Sarge di Lill, Sarge di trill,

mit Trapdiparis, mit Scotfignoria berausbrcchen, unb feynb biefe alle

frembbe toftbare geug, mit bem fie ben £eib, biefen ftinefenbett ITIabcn-

Sacf, befleiben. ® wenn ich wüttfehen funte, fo wollte id; wünfdjen.

was? ben Capijoll ber Ceuffcl holl! 0) (Eerjenell wärjt in ber Ejöll

!

© ferentin wärjt bu nur hin ! (!) gitnmepon fey bich baronl ©
Sdjarlcrin fall mir aus bem Sinnl (Sriifeth, Cräpetb 3um ©algen

gebt! Hattin, Crepan bleibt weit poh bann! bann ihr ber Untergang

feyb fo pieler taufenb UTenfchen. (ZHcje ganje Stelle ift aus bem 3ubas

[III, 262] bcs 3lbrabam a 5. Clara, wörtlich entlehnt). — 3uöas ber

Crg.Schelm III, *92: H)as trat bann Cra bie Crfte Ututter für ein

Uleib ? Ctwan ein Hocf ron febönen Hrocfat? . . . Ctwan einen Hocf non

gewäfferte Cajfet? Ctwan einen Hocf pon Capijol? . . Ctwan einen

Hocf ron Schärfet ? . .

.

Ctwan einen Hocf pon Cngclfatt ? . . . Ctwan

einen fchönen Manto?
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2. SaunuDoUcnftoffc. 23

ju Crauerflcibern gebraucht. UTit Flanell füttert man
bie Kleiber. Camelot mirb in Cnglanb aus KameU
haaren ober l?albfeiben gemebt unb ift 5umeilen mit ©olb

ober Silberfäbcn burdjfchoffen, mährenb ber Percan, ber

gleichfalls aus Kamelhaaren gemirft ift, in ^ollanb ge=

fertigt mirb; ber befte ift ber Percan de Brüssel. Bafcb

ift ein gemöhnlkbcr IDollftoff, ben nur bas ©eftnbe trägt;

cbenfo ift bie mollene Sarge nur jurn Unterfutter 511

brauchen. Die breiteftc Sorte heiflt Sarge Imperial, bie

fcfjlechtefte Sarge de Poys.

Don Baummollcnftoffen nennt unfer Ccrifoit aufler bem

Barchent, ber jutn füttern benufjt mirb, bas ©ammer=
Cudj ober bie Cammericher Ceinmanb, ‘ein aus BaummoUe

fehr jart, fein unb foftbatjr verfertigtes meiffes ©emebe, fo

$u vornehmer unb reicher ^rauenjimnter tEracht unb put;

bienlidj, hat feinen Barnen von Cambray ober ©ammerich,

einer Stabt in ber ©raffchafft ^ennegau, aUmo er häufig

gemacht mirb’. Der meifle Canevas hat erhabene Streifen;

ber befte fommt aus f)olIaub; man fertigt aus ihm Ba<ht=

famifole unb Bruftläfc. Der Co ton ober Catun ift heut

noch befannt, ebenfo ber Mouffeline, ‘fo bem ^rauenjim«

mer ju Halstüchern, Engageanten (UTanfchetten), Crmcltt

unb anbertt put; bienlidj ift’. Kfjnlich ift bas Heftel*

Cuch, gcmöhnlich Heffeltudj genannt. ‘Susies geftreift

ift eine Krt eins halb feibenen utib halb baummollcnen ©e=

mebes, beffen ficb bas ^rauensimmer 5U Schnupftüchern,

bas ©efinbe ju Halstüchern bebienet’. ‘^lohr ift ein von

jartcr Seibc, Befteb©arn ober IDolle gant; leicht unb bünn

gemebtes Cudj, von allerhanb färben, beffen fid) bas

^rauenjimmer $u vielerley Put; bebienet. 3ft entmeber

glatt ober fraufl, fo abfonberlidj Crep-^lohr genenuet mirb;

geblühmet ober fdflecht, piccirt, geftreift ober UTufcfjeU

lobr. Die Augspurgifchen IDeiber pflegen ihre fdjtvarjcn

^löhre, fo fic ju IDinters^eit um ben Half unb über ihre
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24 2. £einn>anb, Sefätjc.

Kragen fcglagen, mit Spieen 511 frisiren’. ‘Gaze-^Iogr

06er Gage ift ein von »eigen jarten HcftcKSarn ober

and) Seite bünn unb leidjt gefcglagcnes (Setnebe, fegr ftarr

gentadjt, voraus bie Fontangen verfertigt »erben. 3ft

ent»cber gang BeftebtSarn, ober gang feiben, »ie bie

€nglifcgen ober and) nad) igiger fagon galb Seite unb

galb Zieffel=(5arn, fo Ca n tili je benennet »irf.

Don £ein»anb ift bie gollänbifcge bie bcrügmteftc,

»egen ber »eltbefannten fjaarlemer Bleicge. (Ein ftarfes

£cingc»ebc ift ber Cancvas ber 511m Steif futtern Der=

»enbung finbet. Der £einenbantaft »irb 311 «Tifd^eug,

i)anbtü<gcrn gebraucht, ägulieg berb ift ber <5»illig; ber

befte fontmt aus Foliant. (Ein sartes <ße»ebe aus £cin

geigt Seglcyer; »eniger flar unb gut ift Sd?»ebifd?.

5um Kufpug ber Kleiber gegoren bann verfegiebene

Krten von Bant; bie aanj fcgtnalen Bänbcgen geigen

]
’ a t e r-N oster- Bänblein. S t r 0 g »B ä n b I ei n (‘ift ein 5artcs

unb fcgmales von offener Seite verfertigtes unb ftarcf mit

<5ummi angefegmiertes Bant, fo betn jrauenjimmer 3U

allerganb pug unb ^ierratg, als Duchessen (Kopfpug)

unb anbern Sad)en bienet’) unb Bislint. Bann braucht

man alle Krten von Borten, (Treffen, ©alons (Gallone);

bie A greme nte fegeinen aueg fold) ein aus (Solb* unb

Silberfäben gergeftellter Befag 3U fein. 5U bemfelben ^tveefe

bienen bie Canetillen, jufammengebregte Silberfäben,

bieCampanen (‘golbne unb ftlberne Spigen, »oran ^ierratgeu

»ie ©löcflein gangen’), bie verfegiebenen Krten von Passe-

menten ober Possementen, bie Nompareilles, fegmale

3aefige Borten ober Bänbcgen, ein» ober vielfarbig, aud) aus

(ßolb ober Silber, bie Kanten fcgmale aus (Solb ober Silber

gcflöppelte Spigen, mit benen fjalstücgcr unb ägnlicge

pugfaegen vcr5icrt »erben; bie (5aefen, »eige Kanten 3um

Befag ber f)alstücger, Sdjürjcn, Krntel unb KTanfcgetten.

<£nblicg feien noeg bie Prangen, prangen ober ^raufen,
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2. .fraujoftfcbc uitb Deuejianifcbe Spieen. 25

feie Quafteu unb Crotteln entmtjnt. ‘Spieen ober Canten.

Points feyttb ein non ©olb, Silber, gut ober Leonifch,

HeftcbÖarn ober uiciffcn audi fdjiuarljen <f)tr>irn nach einem

geanffen Bluffer gcfleppeltes ober gcnchctcs jartes (ßetoebe,

beffen (ich bas ^raueitjimmcr bei ihrem pulj ju bebienen

pfleget. ') Die roeiffett Spieen feynb t>ou unterfcfjicbenen

Sorten unb ©iite, als ba finb: ^ranijöifdje ober Pointes (!)

de Paris, Denetianifdje, Brabanter, €ngcllänbifche, Hnne=

berger, Sdpieebergcr, BTarienberger unb atibere metjr. Sie

toerben entmeber €Uen- ober Stücfmeifc nerfauffet’. ‘^ran=

tjöifdje tr>eifje ^wirnfpifjai feynb metjrenÜjeils mit

ber Babel geneset, unb haben unterfd?ieblid)e Benennungen

als P o inte (!) a la Reine, Pointe Dauph ine, Pointe

de Gennes; bie Dorneljmften Spitjcn« Manufacturen

feynb ju Paris, Lyon, Dieppe, Aurillac unb Havre de

grace.’ ‘Beuetianifdje Spieen feynb faft bie fofibarften,

meil fie fefyr fiinftlid; geneset, bereit ftnb allerfyanb Sorten,

als: Pontotutto per filo, melchesbie feinfte Sorte ift, meil fte

burdjgeljenbs erhoben uiib mit a parte ^ierratheit auf bas

feinefte unb mit fehr fubtilen ^äctlein ausgcncljet ift; Ponto

a filo grana con mezzo rillevo (!), biefes ift nur Jjalb ber«

gleichen Arbeit unb iTTittel*<8ut; Ponto mezzano reticello,

biefe Bit ift unerhobeu im ^aben fein genehet mit <Srunb=

^äcFgen; Ponto reticello tondo, biefe Brt ift im Jrifchett

\) Spitjeit-Stictje feynb allcrfianb fiinftlidjc uitb jartc Stiebe,

womit bas IPeibes-üolf bie Blumen in beit genetjeten Spitjen aus-

jufüllen pfleget. Dergleichen finb rielcrlcy als: ber Marc

i

pan-Stid;,

einfad) unb hoppelt; tTtanbelfcrn-Stid), Boßgen-Stid), Jlammcn-Stid),

Sdjiejf-Stidj, <£rbifj-5tid), Kctten-Stidf, bid)tcr Stidj, fdjledjter (Srnnb,

einfad; ober hoppelt u. b. g. m.

(Sorl-Spitjen feynb eilte abfonberlidie JIrt rou tueiffeit Spitzen,

u’O bie Blumen anftatt bcs Spitjcn-Bünblcins mit runben gebref)teu

(Sorl umleget unb t>on innen mit allcrbanb Spigeu-Stidicn ausgefüllet

tuerbeit. — 5 . Spitjeu-Bänbgen (tt>ob;I glcid; (Sttipure?.), Spieen-
(Srnnb, Spi^cu-llluftcr, Spitjen-.f rau, Spitjen-lDäfdjerin.
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26 2. HTobefarbcn.

gearbeitet, etroas leidttcr unb fdjledjter, auef) nicht fo fein

unb bicfjtc als bie »origen; Mezzo ponto, biefe finb gaitl?

fdjledjte unb gemeine »oit unb in Bäitbgen genefjet, in

fjollanb tuerben ftc Point de lint, ober Point des

Canailles genennet; feynb nur »or gemeine £eute. 21?an

nennet fte auef} fonften ^rantjlint’. ')

‘Couleur fyeift bie ^arbe eines Zeuges ober Banbes,

beffen ftdj bas ^rauenjinimer bey itjrem putj unb 2tus=

flcibung ju bebienen pfleget. Die Sorten ber Couleuren

finb nadjfolgenbe, als fd}t»artst»eif;, grau, afcfyerfarbig»

Muscus, braun, liebtbraun, bunfelbraun, Caftanienbraun,

fdjroar^braun, Diolbraun, Ponceau, Amaranth, ^iegeb

.färbe, Colombin, Cerise ober Kirfcb^arbe, .feuerrott},

Carmesin, Incarnat. Nacarat, purpurrotb, Pfirfidjfarbc,

^inoberrotb, Blutrotb, Sdjarlad}, Rosa ober Xofcnrotb,

Couleur de chair, de Prince, Bleumourant, Diob

blau, perlenfarbe, .frantjblau, Aurora, £itronengelb,

Paille, Couleur de feuille morte, Isabell, Orange,

Scbmefelgelb, €rbisfarbe, Jonquille, (ßrafjgün, 2T?eergrün,

0li»engrün, papagoygrün, Celadongrün, u. b. g. 2lUe

biefe Couleuren fmb eutmeber fd?t»ad? ober fefte, gleidj=

farbig ober fcbiclenbe’ 2
).

Die 21? o b e ift für bie 21?änner t»ie bie grauen gleidj

0 lüunbcrir>iirbiges (Santj neu entbeeftes £tarren>2.1eft

(^ranff. u. Eeip3- ;707) 23^: 3' 3! 3' fdjau bas Schreiber- unb

3uriftcn<Od)terlein, roie bie ZTärrin auf^iebet? Zliebcrlänbifcbe Spieen,

,-fran3Öftf<be ^änber, 2Jusläubtfctjc Kleiber; OTenfdjI irtcufdjl (cgi.

S. ittbem fic fein cingejogcu roie ein (Eopffer-Scburt; follen feyn).

2) 2Ibral)am a 5. (Eiara, 3u3os 3er (ErtpSdjelm II, 39 : ‘benri

es miiffen rocit mehrere unb neuere Jarben auff bie 23abn fomnten,

unb mu§ fidj bie Seiben auf Vertumni 2lrtb in alle (Seftaltcn fdjicfcn.

£jod}*3nbianifdj gern Eeibfarb, bas ift eine frembbe Jarb, dvprianifcb

(laubcrofjalföfarb, bas ift ein neue ,farb, 2Irabi|cbcr (EyprcfferoJtinben*

Ifaarfarb, bas ift ein rare .färb, (Elfaffe Hubenfdjällen halb Aurora-

Jfarb, bas ift ein angenehme .färb, Eucemiidjcr Jjofcnfalten-Puncfelfarb,

bas ift ein ttjeure ^arb. IV, 372: ber ITtanto ift 3>ibianifd;e fjodj §orn
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2. ITCobc. 27

maggebcttb, unb 5tr>ar pcrftcljt man unter Stöbe bie fran=

jöftfcfjen formen ber Kleibung. Sbrabam a 5. Clara

tabelt Qubas ber £r^*5djclm I. ((M(.) bie Seifen, auf bie

junge £eute ju ihrer Kusbilbung gcfcfjieft »erben: ‘Spit5=

finbiger fommen fie nit jurücf, ausgenommen, bajj fte neue

Modi Don Spieen mit ftcfj bringen; galanter fommen fie

nit jurücf, ntufj nur feyn, bajjj Galant ron Galanisiren

herrühret; herrlicher in Klaybern fefjren fte 5tnar offt nach

f^auf, cs märe aber beffer ehrlicher als herrlicher; neue Modi-

fjüt, Modi- Barocfen, Modi- Kragen, Modi- Höcfe, Modi-

Ijofen, Modi- Strüntpff, Modi-Sdjuefj, Modi- Bänber, Modi-

Knöpff, auch Modi- (Semiffen fc^leidjen burdj eure Saijj

in unfer liebes Ceutfdjlanb’. Unb fpäter (III. 26\.): ‘aus

Gallia fommet ber ,§eit alles Übel her, »eilen barinnen

alle Ceuffels: BTobi in ber IDicgen ligt’. ‘Die je^i»gc IPeiber»

tradft tjat taufenb Modi, unb roas bem BTeifter Bokio bey

ber Hadjt träumet, basfelbige Concept führt er bes an=

bern Cags mit ber Scbeer aus’. (III ^f5). ‘Gallilaea hat

uns Salvatorem Mundi gebracht unb Gallia Inventorem

Modi’. (IV. 869) — Bon einer eleganten Barne fagl er

(IV. 573): 'Sie tragt ftd) nach ber Modi; basKlayb ftcfjet

iljr inniglich fdjön an; fte ift recht Gallant in bem Suffsug;

eft geltet recht fauber, alles ift Bizarr an ihr, bie Cracbt gibt

ihrer Ijübfdjeit (ßeftalt erft recht einen Garbo: es ift halt

fo fd?ön, mann matt ehrlich auff5ieht unb nicht fo fcfjlatnpenb

£cib = ^arb. — Dgl. Jlbratjant a 5. Clara, (Etwas für 2tüe (tPürj*

bürg t?33) III, 779 : So fragen fie um unterfdjieblicbc procat unb ITtobi-

Kanb. IDanu ber Kaufmann fragt: Jungfrau, was ,farb?' Da beifts:

‘Itlein gulbener fjerr, was fdjöns, was rars; mein gnäbige ,frau ift

gar tyiiggel; (jat ber ßerr was ron Blauheur-Citrin, ober Enfame-,farb?

Ctoas oon Flamette-Ecarlatfe- ober Violet-^arb? etwas pon Orange,

Fueille morte-, Ifabell- oder Zurzolin-,farb? etwas pon KofiwCarmcfin-

ober Incamat-^arb? fjat ber ßerr feine 3nbianifd7C Huben >;farb,

papMagoriifdic erb-^arb, fjellespontifdie ®wicffel>vfarb, perufianifdic

Seltj^arb, 2Ifricanifd;c €fel'jfarb?’
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28 2. nacfjttlcibcr.

une ein Cänbler= Butten’. (IV. 5\2): ‘Xlbfottberlidj tbun fic

gern bie ^rembbe beherbergen, aber nur, perftelje midj wol,

frembbe Kleyber=XTtobi; mann etwas frembbes in bie Stabt

XDicnn fombt, ba will ein jebe bie erfte feyn, bie frembbe

XTlobi, ben frenibben <5eug in iljrc fjerberg auffjunemmen,

aber es foft r>il. ‘XDasfdjabet es’, fagt mandje, ‘idj will es lieber

am Xllaul crfpafjren, mann ich nur fan fauber baljer geljen;

idi will lieber fchledjte Brocfen genieffen, mann idj nur

einen fdjönen Procatlj fan tragen; idj mill lieber mit einer

IDafferfuppen perlieb nehmen, mann idi nur einen gemäfferten

Caffct am £eib Ijabe, idj mill lieber troefene Knebel ober

Knöpfte effen, mann idi nur ein fauberen Ko cf fan Ijaben’.

(#3 - !•)

XDir beginnen bie Bcfpredjung ber ^frauentoilette

mit ben Xinterfleibern. 3n her XTadjt Ratten bie Damen
if?r Xcadjtljabit an, bas aus bem ‘X"iadit = £amifoljl,

XXammelljäubgen ober XTadjt=SdjIeppe, XXadjbXjalstudi,

XTac^fjanbfdjulj u. b. g’. beftanb. ‘XXadjt^eug ift eine

ganfe befonbere Krt eines Xluffatjcs, beffen fid? bas grauen*

jimmer nadj iefsiger ^rantjöifcfjer XHobe 5m Bebccfung bes

fjauptes bebient. <£r mirb insgemein ron meiffen ^loljr

ober audj flaren Sdjleyer gefteefet unb ift pon ben anbern

Fontangen barinnen unterfdjicbcn, bafj es nidjt an benen

Bacfcn abgcfdjlagcn, fonbern tieff unb runb in bas ©efidjt

Ijinnein geltet; fie feynb entroeber hoppelt ober einfadj, fo nur

einmal aufgefetjet ftnb, mit Ijerporgefdjlagencn ober auch

hinten Ijerabbangenben boppeltcu ober einfadjen, glatten ober

frisirten klügeln, mit ober audj oljnc X3anb gefteefet,

fdjledjt ober mit Canten unb Spifcen befetset, aufgefetjet

ober nicbergelegt, meldjc Iefjtcrn insgemein pon Cammer*
£udj ober jarlcn Sdjleyer gant? niebrig unb fonber Drat

unb X3anb gefteefet unb pon bem ,Jrauen3immer meiftens

im I}aufc getragen merben. Die XTefter an benen Xcadjt*

beugen ftcljen Ijodi auf bem Kopfe unb finb nadj iefeiger
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2. ITjittbatibe, ffcmb. 29

Fagon fetjr fleiu. Blatt finbet aud? eine Jlrt dou Hadft>

beugen fo man Cornetten nennet. Dergleichen nennet

man biejenigeu Badttjeugc Batenellen, fo fouberCom*

mode 1

) ftttb, unb nur über ben Hoffen Drat aufgefteefet

werben’. ‘Toilette ober HadjFCud) ift ein Cucfy dou

,$ig. t. nürnberger ITTobetradjt aus her jireitrn tjälftc bes fleb3e!]nten 3°frrf?unberts.

reiner Ceintranb, worein bas ^rauenjimmer ifyre Icacfyb

fleiber 511 fdjlagen pfleget’.

Beim Jtnfleiben würbe junäcfjft bas fjentb angelegt,

‘ffembbe ift ein non weiter Ceiitwanb gefdjnittener unb

0 Commode beiffet bem Jfrauciijimmcr berjenige t>on Drat ge-

bogene mit teinwanb überzogene unb itad? bem Köpfte eingericf;tcte

runbe Umfang, worauf bie Fontangcn imb Kuffätje gefterfet 1111b bc<

feftiget werben.
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30 2. £fcmb, Utiebcr.

uuff bcfonbcre 2lrt 5ufammen gcncljctcr ganzer Überjug

bes £eibcs, ben bic IDeibcsbilber auf bie blofe l}aut ju

Sieben unb felbige bamit $u befleiben pflegen. Seynb entroeber

(Borkige, mit fdflefen eingefe£ten SeitcmStücfen unb langen

handeln, ober fogenannte £ä£gen>£)cmbben, fo einen ab=

fonberlidjcn unb 5ufammen gereybeten (Dberleib Ijaben;

ober Kuttel unb £ciber=Jjcmbben, fo fonber £ätjgen unb

<Söre finb. Diejenigen ^rauctBimmer^embben, fo <£rmel

pon fefyr flarer Ccimpanb hoben, audj mit Spitje» befetjet

roerben, nennet man piatt=£)embcn '). Die (ßcfmbe=£)cmbben

iperben öffters ohne <£rmel gemacht unb fjeiffen Kdflel"

Ijembben 2
). ‘£j em b b c tt * <E rm e l Ijeiffen bic Augspurgifchcn

IDeibeS'Bilbern bic groffen tpeiten unb aufgeblähten <£rmcl

pon tueiffer £eimpanb, tporinnen bic 3ungfcm jur Sommers:

jeit im f}aufe ju geben unb felbige mit einem Banbe 5U

unterbinben pflegen’. Dian liebte bic IDäfdjc burdj mofjl-

r i c dt e n b e K ü fl
l e i n 51t parfümieren (pgl. aud} P n r fum i r t e

Sachen). ‘£at$ jum Unte^ieljen t?er^t ber allcrerfte

Uberjug, ben bas IDeibespolf auf beti £cib jicljet; er ift

oljne €rmcl unb bat gantj fur£e unb fdjmalc flehte Sdjöslein,

trirb manchmal mit etlichen menigen Stücfcn ^ifdjbein

unterfteiffet; bey ben galanten ^rauensimmer ift er insgemein

pon Damaft, Efloff, Atlas ober Caffet, unb unrb insgemein

pon Pornl)cr jugefebnüret ober auch mit golbnen ober ftlbemen

Knöpfflein jugefnöpffet; bey benen gemeinen IDeibesbilbern

aber ift er nur pon mollenen unb fdfleefflen beugen unb

ntirb meiftentbeils mit Refften ober Schlingen jugemaebt;

bas ©eftnbe nennet aud) foldjen an etlichen (Drten ein

0 3 un gf crn-Anatomic:
Dom fjembbc fdjwcig id; füll, wie bas muß feyn rerueljt,

gcrftodjcit unb jertbati, ^ermirefet unb jerbretjt.

2) IDas bic Details anbclattgt, fo geben bie ütrtifel ‘Hldjfet*

.yiedlein, Bunb am fjembbc, J3iinblcin ober Jluffätjlcin', weitere

Jtusfunft.
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2 . pelj, pcljbofcn, Keifrocf, franjöfifcber Steig. 31

UTieber’. ‘Brüftgen ober Brüftlein 1

) feynb furtje pon

tpeiffer £eintoanb, HefteI=Cuch, Coton ober Sdttoäbifch unb

Schleyer perfertigte ©bcr=£eiber mit firmeln, fo bas grauem

jimmer über bic Unter»£jembben 511 sieben pfleget: fie feynb

enttpeber mit Cäfjgen, fo gefältelt unb eingereytjet, ober platt,

mit ober ofyne Spieen umftodjen. Der Hallorum IDciber

ober 3ungfern ihre Brüftgen Ijaben firntel mit rotier unb

fdjmar^cr Seibc ausgenetjet unb mit allcrtjanb Blumentperf

ausgesieret’.

Über bie weiteren ünterfleiber ift rnenig 511 finben

‘Pelt> Ijeiffet eigentlich bem ^raucnsintmer ein fur^er mit

5artem pel$ unb Haucfytpcrf gefütterter Unter»HocF, fo gleich

über bas £)«t»hbe gezogen wirb, I?at nicht aüjupiel galten

unb insgemein einen bunten leichten Ca ton jum (Dber=

^Seug’. ‘pelhh°f ert feynb mit gefdjmeibigem Kauchtper?

gefütterte Bein »Kleiber, bodj pon einem gant? befonbern

Schnitt, fo bas ^rauenjimmer im IDinter manchmahl 511

tragen pfleget.’

‘Keif fen = Hocf ift insgemein pon roher £cimpanb mit

Striefen» ober ^ifchbein = 2^ ciffen weit ausgefpannter unb

ausgebehnter Unter »Kocf, bett bas ^rauenjimmer nach

ietjiger Mode, um ihrer Taille baburch ein Unfeben 511

madjen, unter bie anbern Köcfe 5U jiehen pfleget’. Die

firfinbung foldjer Mode ift wohl benen Spaniern 5Uju=

fchreiben’ 2
). Demfelben ^tueefe biente ber ‘^ranljöifchc

0 3 u ngfern<Anatomie:
Bas Srüftgett ift gefebuitten

2ftad) il;res teibes tätig. «Sanß fornen in t>cr mitten

Ba miiffen liegen bloß ber feböneu jtpffel paar.

2)
Bic 2tmtabtnc, baß bie ITtobe bcs Beifrocfes nicht, rote 3ules

Quiibcrat (Hifloire du Coftume en France. — paris 1 8

7

f> , 5. 550 ff.)

teilt, aus (Englattb cingefiibrt tuorben ift, fonbertt baß in Spanien bie

uns aus bett (Sctnälbcn t>on Delasquej rooblbefaittiteit großen Keif-

rörtc fidj bi? auf unfre Seit erhalten unb con ba aus in bem übrigen
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32 2 . Jfranjöfifcbcr Steiß.

Steig’. ‘3ft ein runb längliches meid) unb gclinb ausgeftopff*

tes Küffen ober fjalb Sd?ur5, ben bas ^«uenjtmmer unter

ifjrc ©bcr= unb abfonberlid) platt nicbcrgclaffene Kleiber

oon hinten Ijeruni 311 binben pfleget, um ihrer Taille ba=

burefj ein Knfeljen 3U machen’, ©egen ben Keifrocf unb bie

fpäter noefi 511 nennenbenKontufcfjen erfdiien juerft \ 7 f3 , bann

in brittcr Kuflagc 17(7 ‘Die bem lieben ,frauenjitnnicr fet^r

angenehmen, auch commoden Contufcfye unb HciffemKöcfc

513 . 2. Xter Heifrotf

:ius ‘tEuriöfc ©e fprddie Cbarlottern unb ITToMfleur 2(prnturirr \750.'

miber <£tlicbe Derädjter bererfelbcn grünblich unb t>ernfinff=

tig »ertljeibiget Unb bei biefer Dritten Kuflagc in pielen

Europa Eingang fatibett, tuirb bnreb eine ITotij beftätigt, roetdje

Scrcfcnmcyer in feinem eurieufen Zlntiquarius (tiamb. 1712) 5. 82

mitteilt: ‘Das ^rauenjimmer [in Spanien) trägt unten febr weit

abfteijenbe )\öcfe, als menn ein großer Eonneu-13anb barinneit märe;

nunm bafjer ein paar lüeibcr cinanber in einer engen Straße begegnen

fo mad;t es ißnen fo oiet Derroirrung, als wenn jtucy Wagen mit

lieu gegen cinanber füßren’. — ITadj iQuicßerat ift ber Kcifrocf in Eng-

lattb >7>> nadtfurocifcn; in .franfreicb rourbc er erft >718 IHobe.
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2 . Kcif.Kotf. . 33

rerbcffert ron Leucoranden’. 23eigegeben fini» öicfor Sdjrift

‘Curieufe ©cbanfen über Me fo genannten Contufdje unb

XeiffemXöcfc, euttuorffen Don einem, 5o biefen l)abit tra«

genben perfonen nicfyt ungetoogen. ^reyftaöt \7f7. ©c=

brueft
5
um britten matjl’, utib ‘Raifonnement über bie neu«

lidjft edirten Curieufen ©ebanefen non benen Contufdjen

unb Keiff=Köcfen. Hebft angeljängtcn unparttjeyifdjen ©e«

banefen, tr>as pon benen Xeiff=Xöcfen unb ©onlufdjeit cigcnt«

lid?
5
U fjaltcn fey. ©ebrueft ju ^rauenburg, junt anbern

mafyl 2tnno \7 \7
’

enblid? ‘€incs ©alanten unb gelehrten

^raucu 5tnimers fEleonora Charlotta Leucoranden) ©ut=

adjten. Don jrnci furieufer £eute Sentiment über bie

Contufdj« unb Xeiffen-Xöefc. ©ebrueft in lUeiffen, $um
britten matjl Xnno \7f7.’

IDaljrfdjeinlidt ift ber Stricfrocf, ben Xbrafyam a 5.

Clara (©eljab bidj roofyl ^76) ermähnt (untcrfdjieblidje fdjöne

IDeiber mit ifyrcn Köpften, Stricf=Xöcfcn unb neu erfunbenen

Mode-Kleibern), audj eine Xrt Xeifrocf .

')

0 IPnrmlanb, Had; £anbb2trt, Hegiinent, Keligioit, Sitten unb

Eebcns-IDanbcl, (Slcidjfam auf einer Sdjaubiitjn rorgcftellct ... 2?cy

Vermelio IPnrmfaam. 3m 3Jhr <
Da es IPurmftidjig war. 5. 5:

2ludj Mamofell ein CDürmlein betft,

So fidj in ber Fontaufch cerftccf t,

Da iaft fidjs (fräutiftren,

Die 3uffer muß quittiren.

3nt Heiff'Socf madjt fidjs jiemlidj breit

Da divertirt fidjs ailejeit.

— S. (33. meiner Dantcl ein t;alb bntjenb ,fifd;bcinerne Scijf'Köif,

bergleidjen man ttidjt riet n>irb finbett. — Quafi sive Mundus,
Quafificatus 33 : 331?^'^ >hr - foftbare Seijfen-Höcf itadj ber Mode
;u uerfdjaffen, fo weit als aller Sdjweißer Bumptjofen, fo baß ihr bie

23Sncf in ber Kirdjcn ja eng werben. — Quafi Vero, 37: Das point

d’honneur: fpielt mit iljnenben Hteifter, bas fttjt bey ihnen im Spiegel,

in ItTufdjen-öüdjfen, in 23ciff-2\örfctt, in Sdjärpffcn, in geputerten Saar-

loden; 39 : Du felbft trägft an beinern pravada Heiff-Kod, an beincr

Staats-Sdjärpff ein jiemlidjc Portion (5djulben). — Puer centum
ÜUtiigsIeben. 3
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34 . 2 . Kcif-Kocf.

<55u ©unften bes Bcifrodcs führt gegen feine ^etnbc

©leonora Cljarlotta Ceucoranbe in ihrer fchon citierten

Schrift (S. f03) an: ‘Uns hingegen fdjafft biefe leichte ©rächt

taufenbfadjc commodität, ba es uns bifher fcljr fdjtDcrlich

gefallen, menn mir uns nach £anbes ©cbrauch eine angc*

nehme Taille ju geben unb fubtile f)iifften mit einem halben

Scfiocf bider Unter=Uöde behängen unb auspulftern rauften.

3cb permeine nicht, baf mir h^r iemanb miberfprcchcn

mirb. Denn ruer ftch nur ber Bürger=©racht por fO, \2

3ahren erinnert, ber anrb mir jugeben, baf cs bamahls

nicht anbers Brauch ... So foftete es auch nicht f)afcl=Hüffe,

6. Boyenc, ^riefne, ^lonellcne ober ©uchenc Höcfc (benn

pon bergleichen ©attung muffen fte feyn, bamit fte ctmas

auftrugen), ansufefjaffen unb bic Maladie, bie mir bapon

hatten, mar picl gröffer: ©uter ^ierlichfeit megen, mic er»

mchnt morben, muften fie jiemlich glatt anlicgen; Diefes

aber perurfachtc uiel Derbruf unb machte unfere fjüfftcn

munb unb ben £cib matt’. Ulfo ift ber Bcifrod bequemer,

billiger, benn er foftet etma 2 ©ulben, aud? nicht ju meid}'

lid) (S. H4): Denn ein meidjer ©artuner Ulatfd^pelfe, mie

mir ihn por feiten nenneten, fo über bas ffenibbe ange>

jogen marb, ift bar$u piel eher bienlidj’. (S. ff5) ‘Daf

ber Uutor fagt, es h^^c fein Beiffen=Bod eine ©elende,

ift falfdi: benn man bicfclben it?o auch mit ©elenden per

ficht, baf nidjt ein jeber beym ©reppenfteigen nach mas
neuem fehen fan’.

annorum U 3 : Was »ill aber ber »eite mit fifdjbein gehamifebte

Kocf lagen ? (Er bient cbeiiber jum Sdjantj-Korb, als 311m Kocf u. f. ».

— Jltmauadi. Welt-Sitten, Staats-ntartcr-Kalenber 64: ©
baß boctj alle Kaifröcf in Sdjmciger Sumpfyofen ccrroanbelt »iirben.

Der Kleiber Saft ift unten ju febmebr, unb oben 31t leicfjt. Wir fpreitjen

uns in biefen SdjantpKörben. — Amandus Sincerus, 11 c u ent-

beette 3ungferu- Anatomie 5.34: Warum bas ^rauenjimmer an

ben Heiffen-Hocfcn fo groffcs belieben trägt unb fo febr tiacbabmet?
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2. Strümpfe, Strumpfband, Pantoffeln. 35

‘Strümpffe feynb ein Uberjug ber pfiffe pon IBoüe,

<5tPirn, (Sarn, Seibc, Biebcr=£)aarcn ober Caftor unb Baunv
IDolIe geiuebet, gemalcfet, geneflet ober geftriefet, mandjntal

mit golb unb ftlbernert gnsicfcln gcjicrt; 5U Sommers^« 1

traget bas ^rauenjintmer audj bcrgleidjen pon £cbcr, ipiber

beit 2Tlücfen>Stid}\ I)er Strumpf tptrb gehalten pom

Strumpfbattbe. ‘Strumpff=Banb ift ein geipfircftcs ober

pon Bamaft jufammen gcndjtcs unb gefüttertes Banb, tPor=

mit fief? bas ^rauenjimmer bie Strümpffe unter ben Knien

fflnauf 5U binben pfleget. <£inige bebienen fidj audj ber

Knie-Creffen mit Sdinällgen. ©tlicbe Potentaten Ijaben ben

©ebraud?, bajj, elje fle il?r Braut 5U Bette führen, fie felbiger

5uuor burd) einen pon ifyren Miniftern bas eine Strumpff*

Banb in ber Braut=€ammer ablöfen laffen, tpietpol es audj

bie Kbcl(igen) Bräute an etlichen ®rten alfo galten’. 5um
Striefen ber Strümpfe bebient man fidi ber Stricf=<£ifen

ober Stricfnabein; man braucht ein Stricf «Käftlein unb

einen Stricf=BeuteI; im Stricf = Budj ftnbbic BTufter per=

5cidjnct. Strümpfe, fjanbfdjufye, Kamiföler, ZTiütjcn tperbett

geftrieft. ^erriffene Strümpfe tperbeit angeftrieft, bagegen

perftefyt man fte nidfl ju ftopfen, obgleich man mit bem

Stopfen pon Kleibern (EDü bellt) redit gut Befdfeib tpeifl.

‘Strümpffe befohlen ober beferen Ijeiffctbemlüeibcspold

bie untenfjer jerriffenen Strümpffe burcti eine naef} bem ,fufl

aus pardjet ober Eeintpanb gefefjnittenc Soifle ober Kappe
tpieberum erfetjen unb gantj machen’. Bas in Papier ju=

erft ausgefdmittene BTufter f?ci^t bie Strümpff^SoljIc 2
).

‘Pantoffeln feynb ßalbSdnilj fonber Cafdjen unb

0 3ungfcrU'Anatomie (\668):

Die Strümpffgen müffen rotb ron fiebes=Jarbc fein,

Slau, grün, gelb ober fonft tr»as giebet tjetlcn Schein.

2) lPunbcrinnrbiges neu ausgetteef tes Harren «Heft
(,franff. u. leipj. i:o?) 1 u : Schau bie Härriit muß auch febon ein

(Salanteri'lDübcrlein ttaben?
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36 2 . Scbutje.

fjintcriCcöer, werben insgemein mit (Treffen bebräljmct uni

mit Falbala befetjet, feynb audi öfters geftieft. Das Leipziger

^rauenjtmmer geltet nadj itjiger ITlobc in bie Ixirdje ba=

rinnen’.

'Sdjufje feynb öic Befleibung bes ^uffes, non £eber,

Cud), Damaft, Sammet ober aud) gar Brocat rerfertiget,

werben juweilen mit (Bolb unb Silber geftriefet, meiften»

tfjeils aber mit (Treffen, Banbe, Spieen, Börtlein unb Caffet»

Falbala frifiret’ 1
). ‘Sdjulj= Bänber Ijeiffen biejenigen Don

allerfyanb Sorten breiten Batib gefnüpfften Sdjleiffen, fo

fidj eutroeber bas ^rauenjimnicr noru auf bie Sdjufje ab»

fottberlid) fettet ober mit felbigen bie Sd?uf?e jubiubet; bey

ben gemeinen It\ibcs=Bilbern finb fte insgemein non Floret-

feibeueu and? wollenen ober ^ttürmBanb’. ‘Sdjuf}=Bofcn

feynb gewiffe r>on <SoIb» ober Silber-Drat fleine jufammen

gebogne runbe Böflein ober Sdjleiffen, fo bas grauen»

jimmer an etlichen ©rten uorufyer auf ben Sdjufyen ju

tragen pfleget
2).’ — ‘Sdj ul) »Schnallen feynb fleine 5arte

r>ou (Solb, Silber, Staljl ober Printj-BTetall jufammen ge»

fdjweifte unb polirte Sdjnallen, wormit fid? bas grauen»

jimmer ifyre Sdjulje um ben ,£ufj jujufdjnallen unb ju be»

feftigen pfleget’. ‘Pel£ = StieffeIgen feynb mit Baudjtuerd

gefütterte Strümpffe, fo an ben Sdjufyeti fangen unb lang

hinauf jugefdjnürct ober jugefnöpffet finb’. Die Sdjufye mit

bofyen Jlbfäijen ermähnt 2Ibraljam a S. (Tiara in Ju^as

ber Crts-Scfyelm (Saljburg. 1692.— III) S. \8 : ‘(Ein abeücfjes

IDeib wirb ins gemein genennet ein Dama, unb Dama. als

ein lateinifcfyes IDort, Ijeift auf teutfd) ein (ßembs, wer fteigt

1) 3 lln 9fertl -Anatomie:

Pie fctut; bie miiffen feyn mit groffen Börner-Spitjen,

Praujf miiffen fdiön gefügt bie bunten Hofen fitjen.

2) Umanbus S incerus , Heu entberfte 3 lin 9f er n Ana-

tomie 37: tüarunt bie 3utldfern (Seit1
. Silber, Schnüre, Jraiijen,

Hättbcr unb bergleictjcu ait bie Scbutj unb Pantoffel fegen lajfen?
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2 . Sdmürbruft. 37

höher als ein ©embs? tTcr utill immerju fjöljer feyn als

ein IPeib? 6er Ceuffel Ijat ihnen unten uit6 oben, 6as ift bey

puffen un6 Kopf, muffen jufe^en, 6antit fie nur höher feynb,

bey 6en puffen burdt 6ie h 0 h e S cf? u I? ,
beim Kopf burd?

6ic f?of?c bjauben’. ((Ebenbaf. IV. 5\o): ‘un6 für t»em, fag fie

mir, gehören bifc Keinen gefpitjte Sdjiid?el? ‘ebenfalls, ift 6ic

Knlmort, für meine ©enäbige ^rau'; ‘pofe taufenö holler

Stauben! So feynb bie 5«d?ett nit anberft befefjaffen als mie

bie Perbambte in ber f}öll, fo gleich ben tjäring auff

einanber liegen.’

‘Scbnür-Bruft, Schnür=£eib, Scbnür=KTiebcr ’)

auch Gorgentinc genannt, ift ein aus J6, f2,8unb ^(Eh c'len

5ufammen gefegtes unb mit eitel bicht an einanber gefdjo=

benen ^ifdjbcin-Stäblein burdjfteifftcs unb belegtes 23ruft=

Stücfe, oben mit KdifebBänbern auf beiben Seiten r>er=

fehen, unten aber um unb um mit eitel abgetheilten Sdjupcn

ober fo genannten breiten Schöslcin uerfehen, loorinncn bas

^vauenjimmer ihren Ccib 5ufammen ju fdbnüren unb ju

befeftigen pfleget; fte t»irb orbcntlidj auf ben Hücfen l?tn=

auf mit einem barsugehörigten Sdjnür=Sencfel jugefdjnüret.

insgemein ftnb fie uon roher Ceimuanb ober Canneuas per-

fertiget, unb mit bunter Seibe, aud? öffters ©olb- ober

Silber=5°^” gefteppet unb $t»ifchen ein jebes Stäblein

0 Kbraham a 5. Clara, Jubas ber (Erg-Sdjetm IV, 5^:
‘IHein Kämmer- Jungfrau, fte pergeb mirs,tpas Iigt aUtjicrauff bertEaffel’.

‘(Es ift bas Wicbcr, fagt fie, für meine ©enäbige ,frau’, ein Itliebcr?

Ktlmädjtiger ©®tt! ift cs bod; fo eng, baff ein Hlaber (ITtarber) nit

formte burcfjfdjlieffen. es E?ai ft ipol recht Illicbcr, barnit nit eine geringe

ITUitje in biefer Klaybung . . . ‘Sag fie mir Jungfrau, tparumb ift big

ITIieber oberhalb fo fetjr ausgefdjnittcn ? bcbccft bodr faum ben tjalben

Surfet’. — IV, \ 72 : erftlicb tragt fte ein fo enges mit fiarefett ^ifdj-

bein eingejeintes Ceibftucf.

Jungfern-Anatomie:
(Es roirb geferuieret 31t nach befter Tabeltur

Das Ktiiber unb ber Eag mit einer Silberfcbnur.
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38 2 . Sdjniirbrnfl, 23riifilciit, £d}nabc[-33riifttein.

Jifdjbein burdjneljet, bifjweilen aber audj mit Damaft, Efloff,

Daffet ober anbern leidsten beugen überzogen. Die (5af=

Jungen pon fclbigen ftnb unterfdjieben, als bie <£nglifdjen

5<fjnür£eiber, fo aus fecfjjefjn Ojeilen beftcfjen unb porn=

fjcr über bie 23ruft mit golbtten, ftlberneu ober feibenen

£ifeen Scfjnürweife beleget werben; Carfette, fo aus adjt

(Ereilen beftefjet unb rorne über ben barju gehörigen Dor=

ftccfelatj jugefdjnüret unrb; Caffelette, fo gleidjfals aus

adjt feilen beftefjet, bodj fefjr fdjwadj gcfteiffet werb?n,

unb Fefchke fo aus pier Ojeilen jufammen gefefeet rpirb

unb foitber itdjfelbänber ift
1
). 2tüe biefe ilrten tperbett

in eigenen Zfrtifefn nocfj bcfonbers befdjrieben. ^ur (Ear=

fette unb ^efdjfc getjört ber Dorftccfe=£afc ober ber £atj

jur Sdjnürbruft.

‘23 r ü ft 1 ei 11 fjeiffet bem Augspurgifchen ^rauenjimmer

eine getpiffe 2lrt eines iDambs ober Sdjnürleibes; tpirb

ionften mit langen firmeln tuie ein IDantbs gemacht,

nur baf? es feine Sdjöfe f?at; ber ^eug, woraus felbiges

gemacht wirb, ift feiben ober wollen, unb werben fie

burcfj unb burcfj mit Spieen frifiret; biejenigen, fo bie

iTCägbe unb gemeinen H?cibes=23ilber tragen, werben abge=

fjaefte Brüftlein gencnnet, weil bie firmel glatt unb nicfjt

auffgefdjlagcn baran finb’. ‘SdjnabeFBrüftlein fjeiffet

bem Augspurgifchen ^rauenjimmer ein pon fdjwarfsen fcib=

nett ober anbern ^eug perfertigtes unb mit fdjwarben Spitzen

über unb über frifirtes fo genanntes Brüftlein ober IDams

fonber 5djoof, fjat pon porntjer einen langen, runb breiten,

mit ^ifdjbein ausgefteifften unb burdjaus mit Spieen

y) 33 tan rf -Sdjcib ift ein entoeber ron Statut ober and; fjoltj

formirtc lange, fdnnatjte nnb breyeefigte Stiitje nad; bem £ctb gebogen

unb ausgefditrciffet, bie bas .frauenjimmer rorneit Ijemntcr nittcr bie

Sd;nür>33ruft 3a ftetfen pflegt, unb felbigc bamit an ben £eib alfo

anfdjticffcnb mad;t, bafj bie t>orber-Sd;ncppc ron ber £d;nür>33rujt

burdj briiefen nnb cinfdjnctben fie nidjt incommodiren fan.
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2. ITticbcr, ITCutj, tUams, Scbopeit. 39

behäufelten Schnabel, jo faft Öen ganzen Bauet} beöecfet unö

mit einem ftlbcrnen <5ürtcl um unö um beleget wirö. Die-

jenigen fo öie Dtägöe tragen finö meiftens ungefteifft’.

‘DIieöer griffet öenen Ulmerijchen IDeibes=BiIöern ein

Ilberjug über Öen ©ber*£eib mit firmeln perfeljen; wirö

entweöer pon Sammet, Seiöe oöer auch Camelot unö anöertt

j5eugc perfertiget, aud} mit Spitzen oöer Börtlein aus*

gebräljmet. Die BTieöer, fo öas gemeine ll>eibes=Dolcf in

Sachfen traget unö untersieljet, aud} öffters £äfte genennct

meröen, feynö oijne firmel unö weröen insgemein mit et*

liehen fd?tpad}cn Stäben ^ifd}bein unterleget. Der Ha Iloruin

IDeiber iljre lllieöcr, fo pornfyer nid}tausgefd}nitten, fonöern

jiemlid} £}od} in öie fjötje unö oben pon einanöcr ftetjen, finö

ftarcf mitgolöcnen Creffen pcrbrätjmet’. ‘Blut? griffet öenen

Schwäbifchen Bäuerinnen ihre Dlieöer unö IDams, fo

weite gefallene firmel l}at, öie tpieöer um öie fjänöe fpi^ig

jugefjen; ift insgemein pon fdjwar^en Bardjet gemadjt’.

‘IDambs oöer JDäntbftlein ift ein aus alierljanö

feiöenen oöer wollenen beugen au f tJicIcrley perfertigter

weiblicher ©ber=f)abit, mit firmeln unö Sdjöfen pcrfeljcn.

Die Augspurgifchcu IDämbsIcin feynö ftarcf mit Spieen

frifirct; öie Saltzburgifchen haben lange Sdjöfe unö finö

insgemein pon fdjwar^en Sammet oöer feinen Cuch. Die

Strafsburgifchcn Ijaben entfetjlidje weite unö furf>e firmcl

unö weröen S d} o p e n genannt. Die Nürnbcrgifclien weröen

Bö cf lein genennet, finö über unö über mit Spitjen bc=

bräuntet, haben aud} einen Sd}urt5 oöer ^lecf öaran, an ftatt

öer Sd}öfe, fo gleichfalls ftarcf frifiret ift. jn Leipzig wirö

es gleichfalls ein Böcfgen benennet unö wirö wegen öer per*

änöcrlid}cn DToöcn auf pielerley 2lrt unö fagon, balö mit

engen balö mit weiten firmeln, balö furfeen, balö langen

Sd}öfen gemad}t
>

. Über öie Strafsburger S cf} open erfahren

wir in einem befonöern ürtifel, öafj öie pornehmen 3unö=

fern fie tragen. ‘Die firmel öaran finö halb unö offen»
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40 2. Simpel, Rödlein, Höcfgcn, 3uppe.

non entfctjHdjer IDeite uttb um uttb um mit breiten flatte=

ridjten Spittett ftarcf frifiret; bie Sdtöfe hingegen baratt

ftnb nicht allju laug, bodt gelten felbige rornfjer über bie

Scfjürfec ober bas ^ürtuch ganfc fpitüg hinunter ju’.

‘£ dj ö p e l beiffet betten Str afsburgifchen Bäuerinnen bas

fleine IDambs, fo um ben f}als uub uortt herunter, auch

um bie f}ättbe an betten CErmcItt mit breiten peltuuercf

»erbräbmet unb auffgefdjlagen ift’. ‘Böcf leitt Ijciffct betten

Niirnbergifchen , Augspurgifchen uub Strafsburgifchen

IBcibes^ Silbern berjettige £)abit, ben mau in Saufen ein

Höcfgeu nennet; ber Itnterfijieb ift nur biefer, bafj ber

Buslänbifchcn il?re Höcflcin ftarcf mit fd)roarfeen Spieen

frifiret, uttb abfonbcrlicfj bie Nnmbergifchen ihre auefj

unten herum bie Scboffe, fo gant? fcbtnal unb furtt finb, mit

breiten Spieen umfräufelt merben’.

‘Bö cf gen t?eiffct ben IDeibcs=Bilber in Sachfen ein aus

Damaft, Eftoff ober attbern feibenen auch fyalb=feibenen

beugen, (Euch ober Cameelfjärneu auch ntollenett ^eugett

gefdinittencr unb oerfertigter (Dber=£)abit; fjat einen Man-

teau-Erniel, gefdtobenett unb in galten gelegten gefteifft»

unb ungefteifften €cib uttb angefe^te lange Sdtöffe, fo bie

bürgerlichen tPeiber unb 3ungfent ju tragen pflegen’. ‘3 ac*e

ober 3 ä cf lein I?ciffct benett gemeinen H)eibcs=Silbcrn fo

uiel als ein fur^es JDämftlein, Böcfgen ober Camifol ’).

Baffelbe Ifleibungsftücf tragen bie Bauern = Blägbe^ unb

grauen in Sachfen gemobil lieh nicht jugeheftelt uttb nennen

es 3uppe’. ’Courfet 2
), Corfet, Cafchet ober Coffäcflein

t) 3 u 'tgf eru> Anatomie:

Das ©aefgen muß fo fnapp an 3ungfer dörper liegen

Daß fic fiefa mögen faum sur <£rben nieber biegen.

2) Surtout Courset, ift eine genüge 2trt ron ^raue^intmer*

Courfet, fo oo rtihcr über bie J?ruft einen llbcrfdüage-Jat; tjat uitb über

citianber jugefnöpffet ober mit ben barauf gefegten Sdjleiffcn jufammen

gehalten loerbcn Fan.
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2 . (Jlorfet, (Eamtfol, Coffäflciit, Contoudjc. 41

aud) (Eamifol I?eiffen 6cm ^rauenjimmer biejenigett fleh

ncn pon Damaft, (Eftoff, Caffet, f£ud), (Eammelot fyalb

fciöcncn, Coton 06er wollenen beugen perfertigteu leid?»

ten tPämslein, beren fte ftd) im ^aufc ober aud) in ber

IPodjen auf bie ©affe $u bebienen pflegen: fte haben

gaui? Fur^c Sefjöfc uub lange, fdjmaljle, aud) jutnetleu et=

was weite (Ernte!, pornljer um bie i)dubc mit einem ab-

fonberlidten <3euge ftafliret ttnb aufgefd)lagen, aufgewicfclt

ober and) mit Flehten rechten Huffcblägcu perfefyen; biefagon

bapott variret ttad? einer iebett £attbeS’2Irt uub täglid)

changircnder HTobe’.

Hlit biefem (Dbcrfleib ttafje pcnpanbt ift bie Con-
touche’). (^fig. 3) Oft rin auf abfonberlic^e 2Irt aus

allerltanb feibenen aud) wollenen beugen perfertigter ipeiter

Uberjug uub halbes ©ber=l\leib, fo faft einen tpeiten unb

langen HTantel mit (Ermeln gleichet uttb beffen fid) bas

^raucnjimtner fo tpo!)! in« als aufferljalb bes f)aufes 5U

iljrer Commodite bebienet uttb felbigen mit einem Banbe

über bie Bruft pornher jujubinben pfleget, biejenigett, fo

man in bem ffaufc traget, feynb etwas fürder alsbieanbern

uub trerben, tpcil fte gattfc Flein unb Furf; feynb, Pott etlichen

aud) Coffäklein benennet’. Der Hontufdje jicmlid) äljulid)

tpar a»al)rfd)einlid) bie Andrienne, Volante ober ber

fransöftfdje SacF. ZPir erfahren über fte aus 3- ©.tteyjj«

Iers Heuen Seifen (fjannoper 1750 II. 12\8 folgenbcs:

‘Seit jtpey 3ahrcn (i?30 in IDien) barf fein
tfrauen-

jimmer meljr in einer Andrienne, Volante ober fo ge=

nannten frattjöftfdjett Sacfe tpeber in bie 5. Stephans» nod)

in eine anbere grofje llird)c ju IDien Fontmen, tpo fte nicht

<Sefaf)r laufen will, burd) bie perorbneten Suffeljer mit

£d)anbett heraus gewiefen 5U werben.

0 ügl. 3' £f)v. (Siinttjcr, «Sebidjte (Srcslau )T 23)
II, 405 : So

halb fte ben Contufch mit «Engels geuge füttert.
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42 2. £outoud)e.

$iq. 3. Caben einer mobenroarernfySnblertn.

Die beiben Käuferinnen tragen bie Kontufdje; an ben IDänben gingen Kontnfdjen

unb Hetfrdrfe ((Titelblatt bes Duches ‘Die bem lieben ^rauenjimmer fetjr angenehmen

unb commoben Contufdje unb HeiffemHodf’ . . . (Scbrurft in ber CinbcmStabt.)
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2. (loutouite, Kotf. 43

‘ilTatiijc Damen liefen gleich pom Seite aus, un=

<3cfd>nüret unb öfters nicht menig blof, menn fie nur eine

Volante über fid? gemorfen fjattetv jur Kirbe unb £om=

munion, ipeldjes 5U iftermähnten faiferlidjen Derbolfje 2lm

lag gab. Die Geiftlicben liefen in einigen Kirben bey

foldjer Gelegenheit ihren (Eifer mit gar befonbern 2tus^

brüefungen pon ber Kansel hören. (Einer pon ihnen ftellte

mit pieler l)cftigfeit por: ‘Das Frauenzimmer fomnte in

Süden jur Kirche, nicht um 23ufc 511 thun, wie bie alten

Gläubigen pflegten, fonbern um ihre IDaaren unb ^letfcf?=

bänfe befto beffer ausjulcgen, unb föitne fein Geiftlicher

bey ber (Eommunion feine 21ugen mit gutem Gemiffen

auftbun’. Gin anberer prebiger brohete: ‘menn er noch

eine mit entblöftem bjalfc 3» Gefixte befommen mürbe,

rnollte er ihr pon ber Kanjel herab in ben Bufen

fpeyeit’. Kurs vorher, ehe ber Gebrauch ber Volanten

in ben Kirchen öffentlich unterfaget lporben, mären brey

Damen mit etmas entblöftem fjalfe unb in gebähter

Kleibung bey ber (Eommunion erfhienen unb fnieeten

unter anbern Perfonen um ben 21lfar; ber Pricfter aber

gieng mit bem Sacrament porbey, gleihfom als fähe er

fie gar niht-’

<£s ftnb fhon oben bie Schriften gegen bie Kon=

tufhe aufgejählt morben; mir erfahre« aus ihnen, baf

biefe Craht polnifhen Urfprungs ift, Kontusz genannt

mirb (bie (Etymologie Qu’on touche mirb permorfen).

G3u ben ©berfleibern gehört bann bas Hnterfleib, ber

Ho cf. ‘fjeift bei bem Frnuenjimmer berjenige meite unb

ftarcf in F^ten gelegte lange Shurf unb Ubcrjug, ben

fie über bie l}üfften legen. IDirb aus allerhanb feibenen,

halbfeibenen unb mollenen beugen auf pielerley 21rt ge=

fhnitten unb perfertiget, ift entmeber fblebt ober falba-

liret; bey benen pornehmen Dames unb Frauenjimmer pon

Condition merben felbige sumeilcn mit breiten golbenen unb
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44 2. Stepprocf, Jupe, Kittel.

ftlbcrnctt Mellinen ’), Spieen, Poffamenten, Creffcti, rangen,

06er anberrt ^tcrratfjen befc^et. Die Ködc, fo fte junt täg*

liefen (Sebraudj haben, feynb nach ^etitiger Mode meiftens

gefteppt, auch öffters unten h^ mit einem Banbe frifirct

Das gemeine tDeiber-Dolf befe^et bie Kode unten Ijerunx

mit Borten, Banbe, Campanen, Nompareillen, unb anbent

feibenen ober ^albifcibnen auefj ipollenen Poffamenten. Die

fdjmar^en £uch=Höde merben auch offter mafjls pon bem

,frauenjimmer über unb über permöge eines ,§äd> unb

2lushad=<£ifens nad? einem getpiffen ZTTufter ausgetjadet unb

mit bunten Raffet ober ®Ian^>£eim»aub unterleget.’

‘Steppcn»Köde ober Dedcn ift eine neue 2trt, bie

^taucnjimmer'Höde, tueldjc mit £)aaren ober JDoIle por=

her bid unterleget rnorben, mit aUerfjanb Blumen unb

(Sängen permöge ber au einanber h^gcnben Stepp=Stid}c

ju über neben; bifjtoeilcn merben aud) bie Blumen unb

Figuren aus aUcrtjanb bunten Caffct sierlidj ausge*

fdjuitten unb hernad? barauf gefteppet 2
), begleichen auch

bei ben Deden, fo über bie Betten in bcneit pu£=Stuben

gebreitet tperben, 5U gefächen pfleget’.

‘3 u p e heiffet beuen Schwäbifc/ien Bäuerinnen ihr

Kod ober Kittel; ift insgemein ftard unb Flein gefältelt,

ganh furtj, unb entmeber pon fcbtnartjcr <Siaut>-£eimpanbt,

ben fte Sonntags tragen, ober pon grünen (Euch unb <5eu9

gemacht. Der Strafsburgifchen Bäuerinnen ihre 3üpen

ober 3upen feynb insgemein pon breyerley färben, als

grün, rotfj unb fdjtpartj, auch unten hcrum mit 23elt5

perbrämet unb eingefaffet’. 'Kittel h^iffet betten Bauern*

BX'ibern unb BTägben fo piel als ber Kod; ift insgemein

pon fdunarfeer Ceimpanb, ftard gefältelt unb mit einem

t) Melline ift eine breite oott (Solb unb Silber gewebte Spitje,

fo bas yraucitjimmcr um ben Unter-Ztocf ju fetten pfleget, wirb fonft

aud; eine Tour genennet.

2) Klfo Kpplicutious-Sticfcrei
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2. Hättet, Hütte, Sdmrj, IHantcau ober JJufftecfcfleib. 45

Sdjurfebattb utiterbunbeti uttö auffgefdmrtjet’. ‘Kuttel ober

Kutte beiffet ben Strafsburgifchen uttb Saltzburgifckcn

auch anbern lücibcs’Btlöerti fo r>iel als ein t£>eiber=Hocf’.

‘5 di u r t> heiffet betten Nürnbergifchen &)eibes*Bilbern fo

riel als ber Ko cf.’

Bas (ßcfcllfdjaftsflcib ift ber Manteau *). ‘Manteau

ober Kuffftecfefleib 2
) ift ein bem ^rauertjintnter getpöfjnlkfyes

©bev=t}abit aus Sammet Brocard,Daniaft, Ktlas, Chag-
rin, Caffet, Cammelot, fyalbfeibenett unb anbern Blobe*

^eugen gefcfjnitten unb jubereitet, Ijat einen furzen ange=

festen gefdjobencn unb in galten gelegten sutoeilen audj

gants glatten £eib, befto langem aber unb roeiten, fdrief

unb unten fpitsig 5U lauffenben Sdfurtf ober Sdjtueif 3
); bie

€rtnel an felbigett ftnb jmar ordinair fyalb unb feljr ftarcf

in 5a^en über einanber gefdtlagen, aud? mit Kufffdjlägett

ober aufgetuicfclten Hmfdjlag Derfefjett, changiren aber

öffters ttadj benen eingefüljrten BTobett, bafyer bie 2tuffd?läge

an felbigett halb fdjntafyl, halb breit, glatt ober ausge=

fdjrocifet feyttb
,

jumcilett toerben audj bey oortieljmen

Dam es golb= ober filberne breite Spieen ober audt^ran^en

in ,fonn einer Engageante bran geljefftet, man finbet in

felbigett groffe gegoffene Stücfen Bley, bamit ftdj ber t£rmel

t) lUunberuuirbiges (5 a nt; itcu ausgelfecf tes Harren*
Heft. (franff. u. £cip;. (707) 237: Baus fctjticfft bu trt eine ,fet;e*

Ifauben, in bie Hird; fommft bn mit einer tjotjen alamode Bauten
;
§u

Baus ftecf ft bu in einem furzen tPammefel, in bie Hird) fommft bu

in einem gefduociftten Mantho; Baus nimmft bu um ben Bals ein

febmntjiges CCüdjel
,
in bie Hird) fommft bu mit einem (Solbgefticftcn

Mantill.

2) Hufftecfen basHIeib ift eine Hrbeit por bie Sdtneibcr ober

ihre Weiber, roetdje bas gange nicbergclaffene Bintertheil an benen

jfraueujimmer 2luffftecfe*Hleibern in einer gehörigen gufammenfattung,

nach portter unterlegten fiarcTen pappier pon beyben Seiten bringen,

fclbigc mit grojfcn Hubeln befeftigett unb ben Scbmeiff ober bie Schleppe

bapon entipcbcr innemenbig hinein ober an bie Seite ftetfen.

3) S cb t e p p e am Hleibe auch Scbipciff ober Sdnpant; genennet u. f. n>.
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46 2 . ITTantcau, Scbnnpftud;.

ttacf) 6cm Krm red)t herunter jicljet. 6ic Kuffftecfung an

foldjen Kleibern ift auch untcrfdjicblich, geftalt 6er Schürt;

r>on beybett Seiten auf uielcrley fagon in groffc galten

über einanöer gelcgct iut6 mit groffett Habcln hinten auf--

geftedet auef) mit untergelcgten ftarfen papier unterfteiffet

roirb; 6er Sdjtueiff aber ober bas €nbe bes Scfjurfccs u>irb

enttueber gleid) »ott unten fyinauf ttad) bes Kodes Cänge

oberauff bie eine Seite geftedet aud) öffters mit einer XTCafdtc

23aub angetjefftet *). 23ey fürftlidjett Perfonen tuirb er non

beneit Pagen getragen. H)as bie Kusftaffierung enblid)

folcfjer Kuffftcdefleiber anbelangt, fo tuerben fie mit golb-

unb ftlbernen 2TTcllinen, (Santen, Spieen, ^Treffen, £ifcen ober

Börtlcin, aud) öffters feibenen lionxpareilcn
, Schnüren,

Häuplein, 2
)
C h i n e 1 1 e n unb anbern §ierratljen burdibrebmet

unb befetset, öffters aud) mit go!b= ober ftlbernen Sdjlciffen

ober SdnnclfntK'rf gelieret unb ausftafficret. Sie tuerben

entoeber gefüttert ober aud) uidjt’
3
). Kedit ftdjtbar ruurbe

bas Sd)nupff=Cud) getragen. ‘Scynb flehte uierccfige

Odter uon allertjanb Sorten £citm>attb, aud) baummollcneu

unb feibenen, balbfcibenen unb anbern beugen gefdmitten

unb umfäumet; Sic finb meijj ober bunt, biejenigen Sdntupff=

Od)cr, fo bas ^raucnsimmer junt Staat führet unb ins*

gemein an bie Seite bes Kufftccfcfleibes 511 ftccfen pfleget,

ti Amandus Sincerus Itctl ciltt>ccftc 3 un 3 fcrtt*Anatomie

35: Warum bas .frauenümmer Oie Höcfe hinten bcrgeftalt anffcbu’ättjcn,

bafj fie einen Sattel gleid; fdjeinen?

2

)

Känpgen ftebe i£l;encllen.— Chenellen, [t;cutc beißen fie Che-

nille] beutfd; Sdjönellgcn finb fammtne Sdjnürgen non allertjanb cou-

leuren, fo gant; 3arte non Samtnet abgefebnitten nnb auf Sayten ober

auf fnbtitcn Drat genmnben »erben, fo bas Jrauettjimmcr entmeber

rorn in ben Fontangen ober in bett fjalstiicbcrn ober aud; an Hoden
trägt, »erben auch fonft Käupgcn genannt.

3) Kbrafjam a 5 . (Ilara, 3ubas ber (ErtpSdjelm IV, 373 : bas

Klayb altes jufammen, id> »ill bie Kleynobien bcrtnableu umbgeben,

toll umb brcyljunbert !Ef;ater feyn faufft »orben.
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2 . tlicbergelajfcnes Weib, Scblafpelj. 47

fiuö insgemein non fiaton ober HeftehCuch auch mit gc=

net>eten ober geflöppelten Spieen umfeßet’.

3nt ©egenfaß 511 bem aufgefteeften lilcibe fiel}! bas

niebergclaffne Kleib, ‘ein aus Damaft, Estoft Chagrin,

ober anbern feibenen auch halb feibnen Mengen gefdmittencs

u. uerfertigtes langes (Dbcr=l\lcib mit einem Manteau-

firmel; hat entmeber einen gefteifften ober fdjlappen £eib,

unb mirb ber Sdjurß baran nicht aufgefteefet, auffer baß

ber Sd]tueiff banon an ber einen Seite bes Kodes gehefftet

tuirb; hey benen gemeinen ICcibesbilbern aber gefdjiehet

foldjes nidjt, tueil feine langen Sdjmeiffe ober Schleppen

baran 5U fiitben’
1

)

3cfet ift beliebt ber Schlaff=pclß, ‘ein abfonberlidje

Krt aus Damas, Estofif, 2ltlas, unb anbern feibenen auch

halbfeibenen 3cuScn verfertigtes niebergelaffenes langes

(Dbcrfleib mit langen platten firmeln; ift gattß glatt im

Ceibc unb a>irb nicht aufgeftedet, auffer baß ber Sdjurß ober

Sdjmeiff uon oben her in eine ober 5t»ey breit gefchobcne

galten mit einer Habel ein wenig auffgefdhirhet wirb’ 2
).

t) Eclipfes l’olitico-Morales, 35: Informator: IPottaits £a>

queymit biefetn Staats-Weib? — Laquey: <ün meiner frau Doctorin;

ber 3»b letjnts ihr, biß ber <5alla>(Eag porbey, barou gibt fie ein gemiffes

«Selb. — Inf.: IPas hat fic ttöthig Kleiber ju lehnen? — Laq.: Sie bats

nid;t im Permögen, ift bod; eine characterifirte Doctorin, ber Staat mill

gleicbmobl gehalten feyn. — Inf.: Bas ift aber disreputirlidt. — Laq.:

fjat ficb mohl. Kleiber lehnen, bantit, als mit frember cnt<

lehntcr IPaar, prangen, ift nun jur Mode morbcu: ftebt bem-

nach ißt barinn bic Reputation, rno normalen bie Disreputation geftattben.

2) 3ungfcrn> Anatomie:
Ber pelß muß nach ber £äng feytt jicrlicb jugefebuitten,

Uttjählid; (falten branff, auch fortteu in ber mitten

Ba muß er feytt beipißt, gefdjlißet unb gcrißt,

Bic .falten muffen feyn nerfaffet unb rcrjtßt:

Itidjt attbers als matt ficht bie gleichen ©rgehpfeiffen

3tt ihrer Reihe ftebn; Ba ficht man große Schmeißen,

Perbortet muß er feyn, ber peltj muß feyn gefdtmiirft

So 3icrlidj mtb fubtil, mie man bas lPad;s fouft briirft.
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48 2. cEbantelottque, Scbürje.

‘Chamelouque iftein lang nie&ergelaffencs KIei6 aus

aUerfyaui» feibenen ober anberen ^cugen uerfertigtes ©bcr=

Tlleib mit Sd>laff=PeIt5=(£rmeln unb gantj glatten Ccibe,

beffen ftd} bas ^rauenjimntcr ju bebiencn pfleget. Die Dor=

nehmen ftecfen bie Sdjleppe ober ben Sdjrueiff banott auf bie

eine Seite, bie ©enteilten aber tragen fte gleid? aus, tr>cjj;

roegen fte aud? nid?t gar $u lang baran gefdjnitten rnirb.’

^um bjausatt5ug gehört bie Sdjürje 1

). ‘Sdjürtse ift

ein non meiner Ceintuanb, Sdileyer, Sdjtoäbifdi, Coton,

ITefteltudj, glatt unb geftreift, ©ammer-Cudj, ^allcn-Cudj 2
)

Terletenk ober anbern flarett ©ca>ebc unb 3eu
il/ langes

unb in galten gebrachtes, audj oben in einem Bunb 5m

fammen gereyhetes Cudj, fo bie IDeibes-Bilber fürju binben

pflegen; fiub uon uielerley Wirten: als fdjledit ober mit

2nahler=Haljb ::

)
burdjneljet unb gesogen, mit Spieen,

Canten, Rädlein frisiret unb umflogen, Bogemueife aus=

gefdflungen, mit ober offne Saum, audj öffters blinben

Saum, mit Bünblein auffgefetjet ober nur mit einem Banbe

burdfjogen, ipeif, blau ober bunt, mit ober ohne Cafe,

0 3un<jfcrn>Anatoinie:

(Es fömmt ictjt altes bod;, iefet ift cs ait ben (Tagen,

Dafj nnfer 3ungfcrn-Dolf will nicht mehr Schnrtjcn tragen.

Diel ftntjcn fo baher, ja biirfften lieber febn,

Dajj fte gleich <£ocn bort mit Blättern möchten gehn.

Iqittgcgcn ftnb ihyr Diel, bie haben fo Diel Scbcrfeen,

So oiel ber Stunbcn fntb in biefes 3abrt
‘s ITlcrfeen.

Die beugen fte batjer, fte breiten fte fdjön attff,

Daß man bifttneilen miitifdjt ITtiihljcit 511 halten brattjf.

Amandus Sincerus, £leu entbeefte 3 un 9fertt< Anatomie

roirft 35 bie frage auf: tParum bie 3 ,lTIöfcrrt itqre Sdjürjen auf

fo rielfältige IDcife ausftafiren? unb führt an ‘roie bie eine fran>

jen, bie anbre Bahnten breiu fefeef, fdilägt als 3nf<hrift per: ‘hierunter

i ft ber nedjfte IDeg ;ur fjöllert’.

2) (Ein feines tueijjes Baumwollcttgemcbe.

3) ITt a h l e r •B a b b ift eilte Kunft allerhanb ITluftcr, Blumen unb

(Sänge in tpciffe teinroanb, Caton ober Zteftchdud; fattber ju neben

unb ju ftiefen; ift entipeber tneifj ober bimb.
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2. rduirjc, ^iirjTcrf, Jiirtuch, öchtberlatj, (Engageanten, ITtanfdjetten. 4g

laug ober furfe, bereu lefeterc CänbebSdjürfeen ') geneuuet

unb insgemein t>on fdimarfecn Damaft ober aubcrn feibeneu

aucf? bunten, uorncfynilicb tuciffen Caffet ober 2ltlas unb mit

allerfeanb feibenen audj bunten Blumen unb ^tücigcn ge=

fticfet, geneset, mit Falbala bcfefeet unb mit go!b= ober

filbcrnen Spieen burd} frisiret gemacht ftnb; bas fcJnvä-

bifche ^raucnjimmer machet bie langen Sdjürfecn meiftens

uon fcfetuarfeen Eft off, Damaft, 2ltlas, Caffet, Cammelot

unb anbern 5cu9cn f° um unb um mit fcfetuarfeen breiten

Spieen ftarcf frifiret feynb. 3n unb Augspurg beiden

bie Sdiürfeen ,f ii rflecf e
2
) in Strafsburg unb Saltzburg

^ür=Cüd?er 3
), in Nürnberg ^lecf ober Schürfe’ ').

<§um 2lnspufe biefer Coilettc gehörten nun mancherlei

Stüde. So ber ‘Bcinberlafe ift ein mit eitel Sdjleiffen, Banb

ober gcfnüpffteu 2TCafdjcn burcfeaus befefeter Cafe, ben bas

^rauenjimmer uor 5U ftccfen pfleget; bie Sdjlciffen ftnb

bicfet an einanber feerunterroerts gcfefeet unb lauffett immer

fpifeiger bife unten hinauf su’.

‘£j a l b = <£ rm e l fittb fleine uon tueiffer fauberer Ceimuattb

ober Coton, HeftebCudj,Terletenk (Tarlatenk=- roeifees

Hefteltud}) unb anbern sarten ©etuebc, fealbcUbersüge über bie

21rme, fo fidj bas ^rauenjimmer unter bie Kleibcr=(£rmel

über ben 21rm anfnüpffen läft; ftc feynb enttveber fdjledjt ober

mit Spifeen, Canten unb Rädlein umftodjen unb eingefaßt’.

‘Engageanten ober Manchetten feynb runbe

unb in ber 2TTitten länglicht herunter geträufelte unb in

galten gelegte £janb>Kraufen 5
) , fo bas grauenjimmer

t) Sietjc ben Jlrtifcl (Eäubel-Sdjiirtje.

2) S. b. 3lrtifel. — 3) bsgl. — n) bsgl.

5) 3ungf errt'Anatomie:

Die Ürmel miijfen »eit als auffgeblafen ftetjn,

Unb fome Kraufen bran, fonft fonixen fte nirfjt geljn.

3et}t trägt bas ^frauenrolcf aueb grojfc Stufeer-Kraufen

Die muffen nor bie ßaub »ie biefe IDoIcfen paufen.

5 d?u Ift , Alltagsleben. ^
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5° 2. JITanfdjetten.

um 6cn 2trm ju <£nöe bcs <£rmels im ©ber-lfleibe auju=

binnen pfleget. Sie feynö enttpeber cinfad?, ober stoeyfadj

aud? breyfad? über einanber frisiret, bey tneldjem letztem

ein Streiff immer länger über einanber als ber aitbere ge-

fältelt unb jufammen geneljet ruirb. Blatt traget felbige

enttpeber gant? pon Sptfeen ober pon meinen flaren Strciffen,

mit gcflöppeltcn unb genetjeten Spieen ftard frifiret ober

aud? ganfj fd?led?t unb fonber Spifeen, beren ftd? bas grauem

jtntmet in ber Crauer bebienct. ©fftermaljls tperben aud?

bie fd?Icd?ten pon HeftebCud? mit Bluffern burd?nel?ct unb

mit fd?ntalcn Rädlein ') am Kanbc umftod?eit, bergleidjen

insgemein bie erbarn grauen 5U tragen pflegen. 2ln ctlid?en

©rten werben aud? BTafdfen ober Sd?leiffen Banb l?iitein

gefniipfft’.

Pa bie ©berfkiber tief ausgefd?nitten tparen '-) unb

0 Dgl. ben KrtiFel garflein.

2) tDurmlanb ? 3 t: 3^ JTteifter Caprafius Boccalino reftituire

biemit cor meinem tEnb alle unb jebe (Eaffet unb Daraaft, fic haben

Hamen
,
wie fte wollen, r>on mir ins !Uaus-£odj geworffene Jctjeu,

bann idj wäre Urfad?, ba§ bie ron mir gearbeitete Sriift ju turfe

worben, Ijernad; fjaben ftch ciele Dames unb Mademoifelleu nicht fönnen

genugfam bebeden. — Puer centum annorum Diogenes: iDas

ift bas fiir ein Bruft-Stiicf ? was tjat bann ber arme fjals gefhatt,

ba§ er tiidjt bebeeft wirb . . . betn Kopjf gebt iljr 31t viel, ber Bruft 3U

wenig. — Caprafius: tjerr, bas ,frauen-5immer wills nidjt anberjl

tragen, fo gar im IDintcr, um ber IDelt €itelfeit; um ein (bodj nur

eingebilbtes) belle videre leiben fte grojfe Kalt auf biefem fallen

©ebiirg. — Diogenes: Das mag ebenber ein (Eeujfels-tTlarter feyn,

<8(Dtt 3U lieb thätc mans nidft. 3Ü bann bas bie Sdjaar, ober ^ leifdj*

banef, wo man ITTenfdjen-^leifd? feil bietet? — Caprafius: Der fjerr

bat ganfe rcdjt, was gefjets aber ntid; an. XDann idj ein Bruft meffe,

läßt man mid? nidjt iibers bolje (Sebiirg; bie nodj honetter wollen

feyn, bcbccfett bas ©berGJuartier mit fubtilett Spitjen. — Klmattadj.

IDelt-, Sitten-, Staat-, ITtarter-Kalenber 6^: <£s friert midj

am Balfj unb an ber Bruft, baff idj 3ittre unb ©äljnflappere. Dodj

weils bie ITtobi ift, muff idj ntid; alfo expectoriren. tDir tragen

gleidjfam ein weiß Pergament als Charta pianca offenfjertjig. — Uti
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2. Bloßer Büfett, ßalstudj, lvoller. 51

jum (Etttfegen bcr frommen 6cti Bufcn jtemlicfj fjerpor:

treten liegen 1

), legte man im f}aufe unö beim Kusgcheit

noch ein fjalstucfj an. ‘f}alj| = Cuch ift ein meiftens oier»

eefigt gefchnittenes unö gefäumtes (Euch pon ,flor, Seiöe,

(Eaton, <£ammer=Cuch, HeftebCurf}, glatten ober geftreifften

Terletenk, Sdjleyer, Sdjtpäbifcf) £eimpanb, bunten Coton,

halbfei&nen unb halbleinenen <3eug jubereitet. Seynb ent»

rneber fchledit ober mit Spitzen, Canten unb (Jäcflein um '

ftodjen unb frifiret, auch öffters burd? unb burch genehet

unb mit BTahler=Hahb gejiccet, auch an &en fjmter»<3ipffeln

mit fleinen Quaften unb Prottelu befe^et. Pie £)als»Cücher

pon ^lor ober Mouffelin tperben insgemein mit (ßolb

ober Silber, auch bunter unb roeiffer Seibe ober 3tü *rn

burchnehet, an beffen ftatt aber mit <Solb» ober Silber»£ahn,

auch meiffer Seibe unb ^mirn auf pielerley 2Xrt unb Planier

burchjogen; bifjtpeilen auch Bogentpeife ausgefdjnitten unb

mit (5äcflein ober Spi<jen=Han6 umftochen’.

‘Koller ober Köl lerlein ift ein pon tpeiffer Ceimuanö,

Coton ober Hefteltuch gefchnittenes unb perfertigtes ha^

ante hac H3. IDas habt itjr für einen tfalß, er »jetjt ja biß auf bie

Bruftfnorbe. — 2ludj bei Amandus Sincerus, ZTeu cutbecfte

3ungfcrn»Anatomie tnirb S. 33 bie ,frage aufgeworfen: tüarum
tragen bie 3un9fcrn bie BcufU meljr offen, als bie iDeibcr? — Dgl.

Kbraham a 5 . £lara, ^nf'cts ber (Ertjfdjclm I, \58 : bie ZTartjcit

ben .frauen-giminer, baß fie gar ju riet jiel)en att beit SdjtDeiff beß

Botfs, ju wenig utnb ben Ifalß tragen. — ßilarius doii ^freub-

berg, ttarren-Beft (,francff. u. £eip3. \T07) 236 : Unb bu tjaft eine

foldje Kleiber-IEradjt, bie nicht nur bas Ungcfidjt fredj entblöfet, foit*

bern audj beine jroey Briifte, wie bie cerflucbten Berge (Selboe eilt»

blöfeft , nicht anberft foldje mit (Eafdjeit unb Binbeit in bie ßöhe 311

fteigen 3wiitgcft als wie 3it>ei Dnbelfäcf
,
nidjt anbers foldje auslegeft

als wie bie tDciber auf betn Kräutel-OTarcf 3»ei fMußer, weldje, wenn
fie rerfattlen, ben Säuen fiirgeworffen roerbeit. So, fo feinb beine

Kleiber: alamode Kleiber, alamode Sinnen

0 Dgl. Die bloße Briifte feyn <£ in grooß (Serüfte Diel
böfer £fifte, wirb bem 3Üdjtigcn ^rauen»5iinnter 3U €fjren unb Den
uttDerfdjäniten tüeibs»5tiiffen 31« Sdjattbe, entliefen. Kuno 1686.

4
*
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52 2. Koller.£eit>, Kröß, Kragen.

Brüftlein ober Kräglein, oben herum mit meifjen Spieen

frifiret unb ausftaffiret, fo bas ^rauenjimmer über ben

bloffen f)als ju fdjlagen unb bie ©berfleiber bariiber ju

jictjen pfleget; bey etlichen toerben fie oben burctj ein meiffes

burdjgejogencs Sänblcin jufammen gereiljet unb gesogen.

3n Augspurg finb bie ^rauenjimmer^liollcr insgemein aus

einem ganzen Stücf einer tueiffen Spike gefleppelt; bie ge-

ringen XDeibesbilber aber tragen aud? bergleidjen pon meiffer

Ceinmanb mit £antcn unb Spieen umftochen. — Ko IIcr=

€eib ift ein con meiffer unb jarter Ceinmanb perferligtes

halb=Brüftlein, um unb um mit mciffen Spieen frisiret. fo

bas^rauenjimmer ju Ulm über ben fjals jiehet’. ‘Kräfj ober

Kraifj auch Kröjj ift ein pon tpciffer Ceinmanb runber unb

mit ^ältlein gelegter Kragen um ben f}aljj, faft in ^orm einer

Priefterfraufe, fo bie IDeibesbilbcr ju Augspurg,
Ulm, Nürn-

berg unb Regenspurg ftatt ber ßalstüdjer tragen’, (^ig. 4.)

Kragen ift ein jicrlid? formirter jufammen ge>

reyheter Umfang unb Hberfdjlag, ben bas ^rauenjimmer

über ben £)als unb Schultern leget. Ulan finbet felbigen

pon piclerley Krt unb fa^on: in Augspurg traget bas

^rauenjimmer pon Condition tpeiffe breite SpitsemKragen,

fo aus einem Stücf gefleppelt ftnb unb hinten üb« ben

Hücfen hinunter tieffer als pornher herabhengen; in Nürn-

berg feynb fte pon meiffer £einmanb gefchnitten unb mit

Spieen frisiret; fte führen aud? bergleidjen Port fchmartseit

Spieen, fo mit einer golbenen Nompareille gejieret; bas

Saltzburgijche ^rauenjimmer traget gehoppelte, ber unterft

ft pon meiffer fauberer £einmanb mit einer breiten mciffen

Spitjcn umfrcufelt, ber oberfte aber, fo brüber lieget, ift

pon lauter fehmartsen Spitsen. Diejenigen Kragen, fo bie

erbaren UTatronen unb alten ID eiber an etlichen ©den in

Sach/cn noch ju tragen pflegen, feynb aus fchmartsen

Sammet, Utlas, ©affet ober anbern beugen sefdjnitten unb

mit Spieen, Borten, Nompareillen ober anbern ^ierathen
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Hbcrfdjlag. 53

befetjct unb bebrätjmet. Der Hallorum ^rauenjimmer

ifyre Kragen finb r>on tociffen Hefteltud? unb um unb um
mit Spieen befeijet.

‘Uberfd)Iag ‘jiftbem Regenspurgifchen $xauenjimmer

eine geroiffeKrt pon einem Kragen, ben fte oben um bett IDam=

mes fyerum 5U tragen pflegen; es beftetjet felbiger aus

itu^Rii^rpnin^. rJxvrtx

$ig. 4. nflrnberger 5ro“f«trad>ten.

einer guten t}anb breiten meiffen jufammen gereytreten

unb in galten gelegten Spitje, tporüber eine fcfytparfje

0 3 u,igf ern-Anatomie

:

(Ein groffer Ubcrfdjlag con jarteti Kammer-fappen,

Der muß weit oben um bie 3arte Sdjaube Happen.

Die ginnen befter 2trt feynb fauber umgenebt.
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54 2. palatinc, gobel, (Siirtcl.

fdjmälcrc gefraufet unb angeftodjen mirb; an etlichen ©rten,

roerben fie fjäljjgcn genennet. jn Stra/sburg ftnb bic grauen»

5immer=UberfdjIäge non einer febr 5artcn unb flaren £cin=

roanb, mit kanten ober Spitjiein befetjt, iebodt ganfj platt

unb eben unb in ^orm eines groffett unb breiten UTänner=

rjälfjgens.’

‘Palatine ift eine geroiffe Krt non einem Kragen ober

I)alfj;Binbe, ber aus <5<>bel, Klarier, Hermelin, Sammet
ober ^lofyr aud? Crcp nerfertigt trirb unb ben bas grauen*

jimtner um ben f)alfj ju fdjlingen pfleget; bie non Sammet,

,£Iofjr, audt fdiruarfcen jarten Cudj ober Crep roerben ju

€nbe ber beybett ©fyeile offtermafyls mit jtpey golb- ober

ftlbernen umfponnenen groffen unb bolen Knöpften burdj=

fdjlungen. Die fagon foll non einer getpiffen Pfalfc-©räfin

inventiret trorben fein, baljer man fte aud? Palatine be>

nennet. 21!an tjeiffet audi nunmebro biejenigen flobrncn,

mit golb= ober ftlbernen geftieften ober burdjjogencn unb

mit golb= ober ftlbernen ©anteit unb Spitjen um unb um
frisirten fjals=©üdter unb Kragen Palatine, fo jufammen ge=

feboben unb mit golbnen ober ftlbernen Knöpffgen unb £ifjgen

oben um ben fjals 2. ober 5. mafyl eingefallen unb 5ufammen

gcfdjlagen tperben. — ^5obeI ift ein non bergleicbcn ^ell

ausgefdpiittener unb mit Caffet perfertigter Palatine, fo bas

^rauenjimmer im IDittter um ben f)als fcflinget’. f^ig. 4.)

Den £cib umfdjlojj ein ©ürteL '©ürtel ober £eib=

©ürtel ift ein aus go!b= ober ftlbernen ©elenden gegoffener unb

äufamnteit gefegter Umfang um ben £cib, ben bas grauen«

jimmer jUr gierratf umleget. 3n Augspurg roirb foldjer

nid?t allein um ben £eib fonbern um ben ganzen Sdjnabel

ber fo genannten ScbnabebBrüftlcin geleget; bey ben gc=

ringen IDeibesbilbern ift er um ben £eib fjeruttt nur non

fdjtnarfen Sammet perfertiget, an ber redjten Seiten aber

fengen filberne Kettlcin, fo ein Dcfdtläg ©ürtcl benennet

tpirb, faft über ben halben Kod tjerab, woran eine filberne
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2. (Ea|d;c, teibbanb, £eibtrejj'e. 55

blinbe Blcfferfdjcibc geljefftet; bergleidjen audi in Salz-

burg unb Regenspurg bent ^rauenjimmer gebraudilidj ift,

tporan aber insgemein ein ganfe ftlbern gegoffenes BTeffer*

Bcftcd fyerab tjenget ') 3n Ubft bcbienet man fid) eben*

falls 6ergleid?en, auffer ba§ bie porncljmen IDeibesbilbcr

allba ihre ©iirtel, fo fonbcr (Seftecf finb, feljr lang pott

ronie tjeruntcr fjcngen, aud) öfters mit einer Sdjleiffe Battb

jurücfc tpicber Ijinauf angeftecfet roerben.’ 2
) ‘Cafdje ift

ein länglidjt runber aus Brocard, Sammet, plifd?, Bamaft,

Eftoff ober anbern ^cuge geneideter unb an einen filbernen

ober ftaljlernen Bügel ober Sdjlof gcljeffteter Beutel, ben bas

^rauenjimmer permöge bes baran befiublidjen Jadeits ober

Bings pon pornfyer an bie pufften $u tjengen unb il?r Bus--

gabe^Selb barinnen ju perrpafyren pfleget. Sie rnerben ins=

gemein unten am <£nbe mit allerljanb golbnen ober filbernen

Quaftlein unb Brottein gejieret’.

Statt bes ©ürtels braucht man tpoljl audj bas £eib =

Banb ‘ein pon allerfyanb Sorten feibener, breiter ober

fdjmaler Bäuber abget^eiltes Stücf, fo bas ^rauenjimmer

um ben £eib ftecfet unb porn Ijerunter ein Paar Cljeile

bapon Ijerab Ijangen läft’. Blau fatm audi eine £cib =

treffe pertpenbcn. Beibe (Sürtelbänber iperben burdj bie

t) Sungfern-Anato mie:

Das junge IITänuer<DoUf trägt Degen au ber Seiten:

Klfo bas 3u,,3fcr‘P0^ benrft immer auet; 311 ftreiten,

Statt Degens Mengen jie non Silber 3tibcreit

Das Sdjeibgcn, ITtejfcr unb bie (Sabel an bie Seit.

3a manche tjat fiirtuar bas Bunb ber Sdjliiffcl bangen,

tlidjt aubers als meint föinmt (Ojor-ITlärten angegangen.

2) ‘Sdjl iiffebKette ift eine non Silber ober ITtcjftng fauber 3m

fammcu gefetjte Kette, mit einem fjaefen oerfeben, woran bas grauen-

oolcf iljrc Sdjlüffel 3U reyljen mtb nad? etlicher £anbcS'2lrt an bie

bjiifften 3U beugen pfleget’. — Da3U gehörte ber Scblüffel-King aus

poliertem (Eifen, an bem ber If aupt-Sd;[üffe[ ober Dictrid; tiidit

fehlen burfte.
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56 2. £eibfd;nalle, Stecfitabeln, Kgrajfe, pucellage.

Ceibfdjnalle feftgebalten, ‘eine auf uielerley Urt unb fagon,

runb ober oval, uiereefigt ober ausgefchiueiffte, non ©olb,

Silber ober Print^IlTetall polirte unb jufammengefeijte

Schnalle . . . enttoeber burdjbrocben ober glatt polirt, auch

öffters mit äd?ten unb unäditen Steinlein umfe^et unb aus*

gelieret’.

<£in nottuenbiges £oiletten=Kequi)it mären bie'Stccfe*

Habeln, aud) Ulufen, Spann-Babeln unb fjäfftlein

genannt’, bic in Stecf*lcabel=Brieffen uerfauft mürben.

Vox bie Bruft rnirb bie Agraffe gefteeft. ‘fjeiffet

eigentlich ein Rädlein an einem bem ^rauenjimmer

aber ein uon ©olb ober Silber burdjbrocbenes in form

eines breit=Iänglid?ten Sdjilbes mit Diamanten, Perlen unb

anbern 3umelen reich bcfefjtes BrufbStücfe, fo an etlichen

(Drtcn bas IDeibes=DoId auf ben ®ber*tD}eil bes Sdjnür*

Ceibs Dorn an ber Bruft mit einem Bänblein ansufteefen

pfleget. IDefmegen cs auch ein Bruft = Stücf genennet

mirb’ ‘).

Um ben bjals legte man bie Pu c eilag e. ‘3ft ein uon

fchmar^en feibenen Chinellgen ober fo genannten Häupgen

5art jufammen geflochtenes £)als=Banb, fo bas grauen»

jimmer um ben i)als fdjlinget unb uornher über bic gantje

Bruft herunter bie 2. <£nben baoon, fo mit bergleidjen Crob*

beln unb Quaften uerfehen, h<mgen läft.’ Uhnlidj ift bie Es-

clavage, 'ein uon fdjmartjen ©oralleit, Schmeiß 2
) ober anbern

0 Diamanten-Deglein ift eine fleine in Form eines Degens

ausgearbeitete unb mit Diamanten ober anbern 3uDeIcn nerfetjte

gierratl), fo bas Jrauenjimmcr an etlichen ©rten 3m Galanterie

unb gierratt? an bie Bruft oben in ben £at3 311 ftccfcn pfleget; fte

führen es ftatt eines gatjnftodjers, pflegen aud; bie Slumen-Bouquett

barmit an3uftecfen.

2) Sdjmeltj ift ein burdjfidjtiges
,

3artes, gläntjenbes unb tjol

oerarbeitetes lücfen über einen 3arten Drat ober ^aben ge3ogen, roor>

mit ftdj bas
vfraueii3immer ihre Kleiber, Dorftc<fe-£ätje, Ducheffen,
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2. fjalsfdjmucf, Sagen. 57

fubtilcn Prat jufammen geflochtenes Kettlein, fo bas

^rauenjimmer um ben tjalfj fcfjHngct unb 2. lange O^eile

banon über ben 5djnür=£eib rorn herunter hcn9c” lägt.

ITTan nennet auch perlne unb Diantantne Kngehencfe, fo

auf Ptelcrlcy Fagon perfertiget unb gefdjnüret werben,

Esclavagen ').

2luch gehcnfelte (ßolbftücfe werben an einigen ©rten

als f^alsfcbmucf getragen 2
). Per ‘Bagen ober Kugehencfe,

auch Klumpen genannt, ift eine pon ©olö mit hflngenöen

Diamanten reich befehle unb mit pielen ©elenden unb

ausgebreiteten ©liebem um fid} ftrahlenbe ^ierrath, welche

bas ,frauensimmcr nach hcu^9er DTo&e mit bem barju ge=

hörigen Sd}nür=Kaftcn 3
)
am £)als hcruntcr 5U hen9en

Jedjer-Quaften, Pucellagen mtb anbere Galanterien ju beferen

unb ausjujiercrt pfleget; er ift etttoeber fdjtcartj ober bunt. — Sdjmelg»

tfatsbanb ift ein pott febroartjeu Sdjmeltj ober fleinen <£orallen 3U«

fatntnen gefdjniirtcs Sattb, tueldies bas grauen-,immer bei beut (Erauren

um ben fialg 3U bittbeit pfleget.

1) Ejalfj-potterlein Ijeiffet bett Augspurgifchen IDcibes- Silbern

bie Sd;niirlein, fo fic um ben fjalfj fd;lingeit; fie feynb oort Sdimeltj.

(Eorallett ober ron anbent Sadjen gefdjnüret. — Dgl. H 0 1 h e <£ 0 r a 11 c n

,

bie um ßals unb ßänbe getragen werben.

2) (Schert «feite (Solbftiid en feynb gölbne ITtüntjen ron leidjten

mtb fd>teeren Sorten mit einen flcineit gölbeneit liettcfcl perfef|en ober

aud; nur gefriimt, fo an etlichen ©rten bas ^raueitjimmer 3ur Zier-

rat!; an ben tfals 31t beliefen pfleget.

3) Schnür-Haften ift ein groffer mit einem golb* ober ftlberncn

Haften gefafter Diamant, Brillant, Hofe, Dtcf- ober CEafelftein, wel-

chen bas ^rauen3immer feft um ben ßalß a^nfdjniiren unb bie ireutjeu

ober 2lttcfer baran herunter hangen 3U taffen pfleget. — £ r e u g ift eine

ron (Solb fdjroart; geäste unb in ^orm eines (Ereutjes mit Diamanten

befegte §ierratl), fo bas ^rauenjimmer mit bem bar3U gehörigen Sd;niir<

Haften an ben Efatg 3U henefen pfleget. Das gemeine ^rauenjimmer

traget bergleidjen pott gcfdjliffcncn unb mit bergleidjen Steinlein be-

legten 5tahl. — 21 n cf er ift ein pon (Solb mit Diamanten ausgejiertes

unb in form eines 21ncfers ausgearbeitetes iSchencfe ic. — Bäume 1 *

gen ober Pandelotten, Dorfiecfe-Hofen, feynb allerhanb pon cSolb ober

Silber ausgcarbeitetc gierratben, per3ogenc nahmen ober anbere Figuren,
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pfleget’. ‘ffa 10*Bau 6 ift ein r>on ©o16 ausgearbeiteter

tuciblicfjcr Sdimucf, meiftcnttjeils fciimarlj amuliret un& ge=

äfeet, offermafyls aber audj mit Diamanten, Perlen uni»

anbern ©öclgeftcinen uerfe^et, tuirb uon bem ^rauensimmer

um ben fjalfj getragen . . . Kn etlichen ©rten traget bas

^rauenjimnter jufammen gefrümmte Ducaten an einer

feibenen Sdjnure ftatt bes rjalfj= 23an&es’.

‘Ketten an f)als unb Krux 1

) feynb ein aus ©ol£>

Fünftlid) jufammen gefegter unb aus eitel ©elenden be=

ftefjenber Umfang, ein- ober mefyrfadj, mit ober ofync

Sdjlofj 2
), fo bas ^rauensimmer um fjals unb Krm 311

tragen pfleget. Die ©attung berfelben ift mandierley:

©rbis-Ketten, Panter-Ketten, ©rän-Ketten, Drat-Ketten,

^Iinder-Ketten, ^rant-Ketten u. a. b.’

Den Krm fdunüden Krmfetten ober Krmbänber 3
).

mit ober ohne (Ebclgcfteinen perfekt, fo bas Jrauciyimtucr ait einem

fdjmargcn jarten Sättbleitt ober Sdmiirlein am fials herunter Ijengcn bat.

3ungfern«Anatomie:
Hcdjt ipo ber OTittelpunrt ber 5meyen diteronen

Da tnufj ein Koggen 3art r>on <Solb unb Silber mofjnett.

X) 3 ult 9fern- Anatomie:
23cftebjt man it|rcn Bals (2Xdj fjimmel hilf mir fingen)

Die ^»»öfer benrft gemifj fidj fclbften umjubringen,

(Sebcncf ich ojftermatjls, roentt id; bie Kettcnödjaar

21m £)alfe um unb um perfcbloffen »erb gemahr.

Der meiffe fjals inufj feyn mit (Siilbcn-Scbnür beftriefet

IHit perlen unb dorall unb Kgfteiit ausgcfdjmiicfet

(Ein fjerttgett fornc bran, bas biß jum fjertjen geht

Unb ein Favörgcn brauf, bas befto beftcr ftebt.

3<b glaube biß ftirmar, roills aud; aus JDarheit fagen,

Das Jraueujimmer fatt mol dentner-£aft ertragen.

2) Sdjlofj ift ein oon (Solb fdjmartj amulirtes ober mit perlen unb

Diamanten ausgefegtes fleines Sdjilblcin, mit einer eher unb fleinctt

Ejäcflein 3utti dinfcblufj oerfclien, roelehcs insgemein an Ketten unb Ejals*

bänber, um felbigc an bem fjalfc fefte jtt rerwabren, geljefftet mirb.

3) 3 u,*9f cr,,, Anatomie:
Krm biinber Ijabett feft bie 3arten Cfänb bemunben,

dorallen tnandjer Krt, bie roerbeu ba gefnnben.
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2. Brmbanb, 21rm«Sd;nälld;en, Bracelet, 2liitge. 59

Hrmbanb ift eine ron golbnett Ketten ober rotten Corallen

an einander gefegte unb Ijengcnbe Sdjnure, einfad} ober

boppelt, aud) mcljrfad}’ 2c. ‘2Irm<5d}nä Ilgen feynb fleine

ron (5olb unb Diamanten rerfefcte Schnallen, mit bem bar=

ju gehörigen Dor«HiegeI; treröen insgemein auf fammetne

Bänbcr ') gefetst unb um bie Jjänbe angcfcfynallet’. ‘B raf-

felet ift ein oval ober runb ron fdftrarij geäfeten <SoIb,

mit ober ot}ne Diamanten ausgearbeitete unb am Haitö

burd}brod)cne Zierrat!}
;

1jat entircber in bem Sdjilbe einen

fdjrrarfj ron (ßolb emailirten rerjogenen Halmen ober

ein Meines Portrait; trirb ron betn ^rauenjimmer mit

einem Banbc auff bie fjanb gefnüpffet’.

Kn bie Ringer fteefte man Hinge. Kud} fte finb ron

(5olb, glatt ober fdjtrarj gccitjt, mit €belfteinen garniert.

,Dic Sorten ftnb groffe Hofen ober £iljen=Hiuge, Galanterie-

Hinge, SdjnallemHinglcin 2
) ,

<5Iicb*HingIein

3

),Ketten=Hing=

lein, fo aus eitel Meinen ©elenden befteljen, £arniol=Hinge,

pitfdjaffbHingc
-1
)’. Das ‘H i n g -$ u 1

1

e r a I ift ein fjöltjernes

mit £eber überjogenes unb inncirenbig mit Sammet ausge«

fleibetes länglidjtes fleines Häftlein, mit fleincn unb engen

^ädjlein abgctljeilt, trorein bas ^rauensimmer il?rc Hinge

einzeln 5U fteefen unb 3U rertrafyrcit pfleget’. Die grauen aus

bem Dolfe tragenHrampff=Hinge ‘aus allerf}anb Materien

1) £}anb<Bänbcr feynb fditrartj ober ponccau fdnnabl unb bidjt

getrebte öänber, fo fxd? bas ^raitenjimmcr um bie fjänbe feft 3U

binben pfleget.

2) Sdjnallen-Singlein ift ein fleiner fauberer, ron (Solb mit

bunten Sdjmelt} ge3ierter Bing in Jorm einer Sdmalle, mit bem bar3u

gehörigen Bingelcin, mit unb oljne Diamant-Stcingen.

5) (Slieb-Hinglein ift ein ron (Solb geintes mit ober otjne

Diamanten fleines fubtites Binglein, fo bas ^rauen3immcr an bas

erflerc ©lieb bes fleincn Ringers 31t fledert pfleget.

4) petfdrier ift ein in Silber geflogenes, ober in Carttiol ein«

gegrabenes IPapeit, rer3ogener Ztatjme ober finnreidjc Devife, ober

and? alter Böimfdrer Kopff, trormit bas (frauct^itnmer ihre Billettgcn

unb anbere fjanbbrieffgen 311 ftegelit pfleget.
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6o 2 . ©brgebünge, ©Erringe, 3un,e Ien - ©efdjmeibe, Sthmucffaftcn.

gegoffette ober gcbrcljctc Hinge’ gegen ben Krampf in ben

f^änben. ‘©Ijrgeljencfe feynb ©olb» unb fc^mar^geä^te

,5icrratijen mit Diamanten, Perlen unb anbern ©beige»

fteinen rerfe^et, juioeilen auch aus einem Stüde als rotljcn

groffen Coralleu unb anbern lüffett beftchenb, fo bas Jrauen»

Simmcr in bie ©IjrcmKinge mit cinfcfjlieffet’. ‘©f}ren>

Hinge feynb fleittc golbne, fdjmartpgeätsie mit Diamanten

Perlen unb anbern 3ubelen ausgefetste Hinglein, fo bas

^rauenjimmer in ben ©tjren 3U tragen pfleget’, ‘©fyren*

brat ift ein uon ©olb ober Silber nach bem ©Ijr eingebogenet

Drat, mit einem falben Hinglein unb (Sehende rerfefyen,

beffen fiefj bas ^rauettsimmer ju bebienen pfleget, roenn

fiefj felbiges bie (Dfyren nicht burdjlöd?ern Iäf

t

Unter 3 u tue len uerftetjt unfer Hutor ‘Hinge, ©Heb unb

Galanterie-Hinglcin, ©l?ren=Hinge, ©ljren=©ebende, Batjen

©rcufee, fjalsbänber, Hnder, ©araffen, Bäumeigen, Bor»

ftcde=Hofcn, Braffclctten, biamantene Deglcin, ^limmer«

ober Ritter »Habeln, biamantne ober mit Hubin befctjte

Schlöffet an Ketten unb Perlen, ©räntje, ^aarbättber, ^aar»

nabeln unb bergleidjen’. Sic tr>ie bie ©efdjmcibc ‘©hr =

gebende, 5l'mmerna& clN/ Ketten, Schnuren, Perlen, f)als=

bänber, Ugraffen, ©scalauagen, Bäumeigen, Borftederofcn,

©reufee, Kuder, Hinge, Spangen, Braffelottcn (!), Krim

bänber’ tuerben in bem ©cfdjmeibe » Käftlein ober

Schrändlein (‘ein uon allcrhanb faubern £701$ fünftlidj

formirtes ober auch lacquirtes Behältnif, mit etlichen

Rachen unb Schublaben uerfehen)’ aufberuahrt.

0 3 un 9 f er,t
* A natomie:

Die Ringer ftnb fo polt mit Singen angetban,

Da§ man bijjroeiten faum biefelben jcblen Fan.

Da jietjt man Smetbyjt, Sctimaragb, (Eiircfs unb 3a,P>"cn,

Sapptjyr unb Diamant, ©ranat, audj bie Subinen

Unb fonft fiel (Ebelfiein. ITCan benefet anbers nid;t,

Die 3u"äfer fey — oieimal;! ocrlobet unb rerpftubt.
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2. ^falfdjer Sdbmucf, Ubr, pflege ber Ejaut, Sdjminfe. 6l

^reilidj ift nicfjt aller Sdjmucf edjt. ISir lefeit in

3ubas ber €r§-Sdjelm r»on Kbraljam a S. Clara III. 275:

bic Kleiber falfdj mit üeonifdjcn (unedjten <5olb=) Spieen,

‘bie Perl um ben Jjals falfdj pon Bcnetianifdjer Maffa, ber

©efdjmucf falfdj pon Böljeimifdjen Steinen, bas fjaar falfdj,

maffen felbe nur frembbe, bie <5äl?n falfd? uni jmar pon

fjclffcnbein . . . bas I}embb falfdj, bann nur bic <£rmel,

pon auffen Ijer aus subtiler ücinmanb, bas übrige aber

alles aus groben (Juüldj’.

Cnblidj burfte bei einer reidjcn Same bie Uljr nidjt

feljlen. ‘Sas ,-frauenjimmer pfleget insgemein iljre llljren

anjuljängen ober audj in ben Bufen 5U fteefen. Sie

Cngellänbifdjen üafdjen-UIjren roerben insgemein oor bic

accurateften unb beften geljalten.

Sie Sdjönbeit ber Baut mürbe aufs forgfältigfte ge*

pflegt ')• Hnfer Sejifon giebt genaue 2tuf5ätjlungen per*

fdjiebener beftiilierten ISaffcr, bic 511m parfümieren bienen;

man fjat ein Benjoe-Sdjminfroaffer, Jungfcr=SIildj, £ng=

lifdje 3ungfer=BTiIdj, tjollänöifdjes Sdjminfmaffcr, nürn-

berger Sdnninfe, Sdjminfmaffer ber ©rogljerjogin pott

^lorcnj, Benetianifdjes iüaffer 2
). 2TTan färbt bas ©efidjt

mit Bleimeiff ober benutzt ben fpatiifdjen Jlnftridj, ber aus

ZlTennig Ijergeftellt mirb 3
). Beibe JlTittel mufften ifjrer

0 Ztlmanacb. IDelt«, Sitten*, Staat«, OTartcr-Kalcn«

bet t\6: 0?as für Jtngft Hab tdj ausgeftanben in ben purplen. 3^
ftunbe in Sorgen, mein jartes 2Ingeficf>t börffte mit ber Seit ausfeben,

als märe idj mit (Erbfcn bombarbirt. Des lladjts bebccfe id; ben

Kopff mit einem ,$[or.

2) 2tbrat]am a 5. Clara, 3"bas ber <£rt5 *Sct;eIm IV, 52t:

pfuy, pfuy fagt ftc unb greifft alfobalb umb bas 2?alfamb«33iyel unb

nmb ein L’eau de la Reyne.

3) Über bas Scbmitifcn ber Damen äußert ftdj Jtbrabam a S. •

Clara (3ubas ber (Erß«Sd;etm IV, 53): 3br ’Koljttbutten, itjr ITtiift«

Confect, itjr geftmeifte <£rb«Sd;rollen, itjr mujfenbc Kraut*(Eöpff ,
itjr

glantjcnbe JTtaben*Säcf, itjr gemabite Sautrog, ihr überzogne IDalb«

fdimamen, itjr poüierte £uber, ihr perpuferte 2la§, ihr permä)d;erte
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62 2 . Sd;minfe unb pommabc.

giftigen öeftauötljeilc mögen fetjr fdjäMid} mirfen. IDeniger

bebenflidj mar ber (ßcbraucfj ber Sd)mirtfläppcfjen. <£s

mtrb uns ba befchrteben bie Besctte, Bezette rubra,

CorncfoII ')/
Torna folis, bie auch fpantfcfje Sijminfläpp»

djeit Reifen, unb bas Kofcntudj, £einmanb= ober Crepom

flccfe bie mit Cochenille gefärbt finb. 2Iuch mit Cacffüglein

färbt man bie IDangett, unb £acf ift gleichfalls ber f)aupt=

beftanbtljeil bes Kothen=HTunb = Balfam, mit benen bie

Cippen gcröt£?et merbeti. ZTtan b?at Potn ab e 5 U bem 2t n«

geficfjte (Venus- Blümlein) unb pomabe ju beu

Cippen 2
). ^alfcfje «gähne ftnb im ZTotfall auch ju haben.

‘Die, mehhe traget gähn ooit tfelffcnbein gefetjt,

tltit itjrcr fjedjclbancf amt anbre nod; redetgt’ 3
).

«Elenbljäut, ifjr rerfilberte (Eyterbotjen , itjr oerroüfter tDuft (cudj rer-

ftetje id) boffertige Weiber) unb groar biejenige, toeldjc mit ber 00

n

(Söttlidjcr Ztllmacbt crtheiltcr Silbnufj nit gufricben, fonbern felbes mit

allerley erbeiirflidjen mittein fueben 3U »erbeffern . . . 2Jber macht eud?

nur mit frembben Knftrid) rott>, ber (teujfcl mirb es eud) 3U feiner

geit braun genug machen.

0 2Ibral)amifd)es (Seitab bidj rootjl m: ifjre galten über-

fdjmiert fte mit (EumifoII, Blcyroeifj unb anberetSd)ininde, fiat beynebens

etliche tielffenbeincrne gäfjn im maul, roe!d)e itjr ber Krtgt eingefetjet.

2) 3ungfern<Anatomie:
Wenn id) erschien folt, bie Scbminden alle fagen,

müßt id; nier IDodjen erft bie Kpotbefer fragen,

tDoburd) bie Stirne gläntgt, rnoburd) bie Baden rottj.

Das ift bem 3u,,gfert>oId iffr täglich liebes Brobt.

Da müffen fein gibetl), ber Bifam, Balfam-Bnber,

<£s nmji beftridjen feyn bas gaittge £eib-i5cpluber

mit Salben befter 2trt. <£s tpäfcbt, cs habet fid)

Das ftoltge 3mtgfer-(D)icr fetje nninbcr-munberlid) . .

.

Sie pflegen fünften aud; bie Baden fdjarff 3U reiben,

mit rotljem £eber fid) bie Botl)e braujf gu treiben.

3a jene 3un9fct nid)t mcf)r als Sauerfraut:

Dcrmeintc baburh aud; gu friegcit fdjöne haut.

3) 3ungferU‘An a t°mie. — 21brat)am a S. dlara, 3ubas her

<Ertg>Sd)e(m III, ;o: ipill fdjön feyn, eine fd;öne t^öllena feyn, — bejfent-

ipcgen anber Ejaar auf ben Kopf, ... beffentroegen ein ITTauI falfcber gäf)it.
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2. ITtasquiit, ITtoudie, ^rijteren. 63

ITCandje eitle Sdföne fdjlief in bem Masquin. ‘3f*

eine aus roeiffen lüadjs, ^rofdjleid?>U)affer, Pomabe, tüalfi

ratlj 11116 Campffer perfertigte un6 auf eine jarte Ceinroanb

geftridjene Mafia, woraus 6ie Danies Masquen über bas

©efidjt 5U fdjneiben un6 5U perfertigen pflegen, tuelcbe

ifjnen jarte un6 tpeiffe f)aut madjen folh Kleine f)autun=

reinigfeiten 6edt man mit einer IHoudje 511 (^ig. 5 ).

‘Mouchen 06er Sdjmincf>PfIäfterlein feynö flein un6 groffe

poit fdjtpartsen Cdffet in allerfyanb Figuren ausgefcfjnittene

^lecfleitt, fo bas ^rauenjimmer in bas ©eftdjte ober aud?

auf bie Srüfte 3U fleben pfleget, um iljre f)aut baburd?

tpeiffer unb belebter 511 machen’ *). Sie iperbeu in einer

ftlberuen ober aus lädiertem fjolj gefertigten Mouchen-

Sdjadjtel bemaljrt. <£in Salfam= 23 üdjslein aus Silber

in 50r,n eines finiten Caubeneies bient als Hiedjfläfd^

djen 2
). iüar bie Coilette fo weit beenbet, fo begann bas

fditpierigc 2Dcrf bes ^rifierens (^ig- 5). JITan naljm einen

f}aar=2TCantel ober nad}t=JTCantel um, ber juipeilen

mit Spieen befefet tuar, nur in einigen (Orten jur Sommers--

3eit audj als bjausfleib getragen tpurbe.

X)as ^öfteren felbft beforgte bie Umbinbe=^rau
ober lllägbelein. ‘3f* eine getpiffe U>cibes» perfon, fo

1) Itbr. a 5 . £lara. ber (Ertj-Sdjelm IV, ^7: traben fie

Ittufd; unb ITTurfeit im (Seftdit tragen wie jetziger geit im J3raucb?

bas wo! nit, bife t;at ber pcitjebub als fliegen Üeuffel aufgebracht. —
(Ebenbai. I, 600: Ilnbere ftolße Helenae tragen jum bejferen Sdjeiu

ihrer glatten, weißen ffaut fchroartje Jftccfel, roeldje in liirfch • unb

ffaafen- unb
v
füchs- (Seftdit gefdjnitten; aber biefe prangt mit lauter

Dogeln in bem Ilngcfidjt , unb
, fo tnidj recht bunrfet

, fo fetje id;, baß

itjr ein foldjer tapffercr (Simpl auff ber Hafen fitjet. — Dcrf. £cfdj

IPienn (Jranff. a. ITT. 1680 9: Bas Hitgefidjt wie (Eigcr* 2trtfi mit

fdjwatßett ITtufdji unterfpiden unb wie ein Jafcbiitg-Kleyb, fo in

lauter Jplccfel befleißt, auffbutjen, ey bas ift Hidjts: <£s ift — bie Modi.

2) 3 u 'igfern-Anatomie:

Dom Ejalfe biß jutn Rerß ba muß ein Säcfgcn fangen,

Daraus (Scrudj, (Sefchmacf unb Stärcfnng fommt gegangen.
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64 2 . .fricfiercit

möcfyentlid} in norncbmen Raufern fyerumjugeljen pflc=

get, bafclbft 6cm ^rauenjimmer bie fjaarc ausfüd)t, au ff*

fämmet, burdjbürftet ,
cinpoudert, t>on neuen cinflidit

Visus

.

5ig. 5. Dame bei ber {Toilette.

unb felbigcs gehörige majfcn accomodiret, audj bic

Bräute burdj ben gehörigen fjaar=Kopff unb 2luffat; be=

bienet’. Dodj mufj man cs rermciben am ^reitag ftd)



2. 'Kämme, dürften. 65

umbinben unb biirften 5U laffen, ba man fonft Hngesiefer

bcfommt 1

)- IHc Kämme 2
) ftnb ‘ron £lffenbein, Scf)ilbfröte,

Hufbaum ober gemeinem t)orn, offternials mit Silber be>

fdjlagen’; bie Bürften haben nod) bie fdjon im Jllittelalter

bräudjlidje ^orm eines grofen piufels. (‘ein non Borften

runb unb bicf jufammen gefeftes 3nftrument mit einem

hölfcernen Stieljl’). <£s tnerben alfo bie £)aare crft aus =

geflochten, bann in 5tr>ct Odilen mit ben f)aarbänbern

tnieber cingef lochten 3
) (f. Qaar^öpffe), unb jum Heft

0 3 un 9f er N‘Atiatomie:

Das Ejaar muß jimperlid; 3U beybett Seiten bangen,

Damit man nidjt 311 fcbr fielet ihre SilberdDangen . .

.

Da fietjt man otjne gab! ein fjaujfcn Itabelfpißcn

2In bcm gepußten Kopff fein an einanber fttjcn

;

<£in ganzer 22abel-Brieff ber muß uerftodjen feyn,

Sechs Stunben miijfen aud? 3um Kopff-tSebinbc feyn.

Die ffärgen miiffen all wie gleicher 2lcfer liegen,

Keins barf uneben feyn, nod; etwan aufwärts fliegen,

Die fernste Biirfte muß ber 3Ilngfern tjobel feyn,

Damit fie ja fein glatt unb faubcr treten rein.

2I!b. 3of. £oitcin non (Sominn, HarrcndDelt II, (Öttingen 1707)

3y: Sie fraufft unb jaufft itjr Ejaar unb jiedjts fireng, als teeren fte in

einem ftätten Noviciat; ba muß ein ßaarlocfen frumm feyn, ber anbere

nod) frömmer, ber brittc 3um frummetfteu, ba muß oiel £jaar feyn,

bort wenig fjaar, ba muß gar fdjitter feyn, wie bas Xraibt ber armen

teuren, ba muß in bie Böl)e ftefjcrt, wie ein Haiger Sufd) ,
ba muß

hinausfteben wie ein Bacbftelßen -Schweif, ba muß herunter benden

wie ein Bie^aidjer, ba muß bie Sdjaibcl feyn wie ein lateittifdjc Yp-

fdon, ba muß 2\aud; feyn, bort glat, ba gemifdjt, ba plefant, bort

negligant, ba galant. (2lus 2Ibrabam a S. <Uara, 3 l>bas ber <£rty

Schelm I, toi).

2) 2lbrat)ama5. £ l a r a
,
3ubas ber (Ertj-Scbelm I, 556 : Kämmpl,

Bürften, Krauß-£yfen, Spiegel, Bänbl, ITCufdjett.

3) Kammfuttcr ift ein aus Sammet, Eftoff, golbnen £eber unb

anbern geugen gefebnittenes unb öffters gewureftes, auf allerlianb 2lrt

ausge3iertes unb mit ^fädjlein an einanber getjejftetes Futteral, worin

bas Jrauen3immer ifire Kämme unb Bürften 3U ftccfen unb felbiges

an bie IDattb auf3ubengen pfleget.

21 b rafjam a S. £lara, 3u^s ber (Erg-Sdjclm I, 59^: 5il]e

Sdjultj, Untagsleben. 5
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66 2. paarnabeln, paartmtlfi

jufammengelegt. ‘Heft l?eift eigentlich öiejenigen in £jaar>

bänbet eingeflochtenen unb um öie Sc^Iciffnaöel herum9Cs

fdjlungenen langen IDeibl. fjaare, tt>el<he nach heutiger

Mode ganh oben auf bem IDürbel noch aufgebauet toer*

ben '); sumeilen aber bebeutet es auch an benen Fontangen

unb Rauben benjenigen mit Floh* ober anbern <Jeug über»

jogenen unb jufammen gefisten Z)rat, ber biefcs £)aar*Heft

bebeefet unb über folches gefe^et roirb.’ Kufgeftedt tuirb bas

Heft mit ben £}aar«Habeln ‘groffe lange unb ftarefe Habein

mit runben Kuppen’. Huch bie Habein, mit benen man bie

Rauben feftftccft, merben ^aarnabeln genannt 2
; unb in

Salzburg felbft bie golbnen ober filbernen Habein, bie bas

Heft halten unb bie fonft Schleiffnabeln heifen, (‘eine t>on

Silber ober anbern HTetall insgemein breit nerfertigte Habel,

morüber bas eingetuicfelte £jaar*Heft genoicfelt unb fefte ge»

macht u?irb’). ‘f}aar--lDulft ober £jaar=Drat heiffet ein

non Ceinmanb mit Baumtpolle, Flachshaaren ober lüercf

berb ausgeftopffter halber Umfang, mit Hrat auf beyben

ror beincr ein feböne roolgejierte Dam», tpeldje ein Klayb pon foftbaren

Purpur; bie fdjönefte paar mit lauter tjodi-ZIcdcrfarben 33änbcl ein-

gekochten.

0 Puer centum annorum m: £a§ fepen roas ifi bas für ein

Kopff? i(t bas auch nötig, baff man bas grauen *§immer noch ein

Kopff gröffer macht, fte hoben hoch Kopjfs genug? ber Kopff ifi riet

311 Foftbar. Die ttatur erforbert ben Kopff 3U bebeefen, nicht pöper

anftubu^en, gleich einem pahnenfam. ITtanchcr generis foeminini Kopf
trägt ein 0ber*Kopff, ber mehr tuerth ift als ber Unter*Kopjf felbft.

J?if;roei!en fiepts aus toie ein Storchs*tTeft, roorauff oiele (Stillen tjeefen.

IBcr macht euch 5cbneibcr aber fo rermeffen, baff ihr 3U folchem ttn*

nöthigen pradjt euch gebrauchen laft? unb macht euch Fein (Setoiffen

briiber?

2) gitter* ober Rümmer * ITabcln feynb groffe Diamante

unb anbere in (Selb unb Silber gefafte (Ebelgefieine
, fo auf einen

runb unb hol gefponnenett 3arten Brat nemietet unb non bett Dames

hoben Stanbcs in bie ausgewogenen paar-püffe nornher einzeln ge*

fteefet merben, bamit fte bey bcs Kopffcs Setnegitttg um fid? herum

blitjen.
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2. fjaarpiijfe, ^aDorettcn, ptiber. 67

Seiten eingebogen, roorüber bas ^rauenjimmer bei bent um»

binben unb auffe^en bie £)aarpüffe aufsiel?en urtb fdjlagen

läft’. ‘J)aar»Püffe fyciffen bei bem ^rauensimmer bie»

jenigen abgetfyeilten, über bie Stirne bjoef? fjinauf gesogenen

unb über gereifte barju abfonberlid? perfertigte IDülftc ober

Jjaar»Dräter gefdjlagenen unb angeftedfen bjaare, reorauf

ber f}aubenbrat gefeijet reirb’. ‘Favoretten feynb fleine

pon ßaaren runb sufammen gerollte Scftnedlcin, fo bas

^rauensimmer um bie Stirne leget unb felbige mit <£ycr»

roeift anflebct; reerben entreeber pon eigenen ober falfdjeit

paaren gefdftungen, sureeilen auftgefämmet unb auffge»

lodert, bijjroeilen aueft auffgereidelt unb mit 2 <£reu£reeift

geftedten Icabeln befeftigt.’ ^ür biefe ,faporetten tjatte man
eigne Kämmcfjen, ebenfo reie man sum Ausfämmcn ber

Augenbrauen foldje befaft. JDcnn bie ^frifur fo reeit

fortgefdjritten rear, reurbe bas f}aar eingepubert. ‘Ausreiben

bas b)aar mit Poudre Reiftet, reenn bie Umbinbe»^rau bem

^rauensimmer bas aufgeflodjtene unb aufgeloderte £jaar

mit frifdjent Poudre reicher aufreibet unb ben alten l?erab

fämmet’. Der parfümierte Puber reurbe in einer runben

Sdjadjtel aus Silber ober lädiertem fjols beroafyrt unb mit

bem Poudre-Püfcftel einer ‘PonSeibe ober <5arn sufam»

men gebreiteten <5>uafte’ ober mit bem Poudre = Blafebalg

in bie fytare geftäubt '). Das £)aar reirb porfter mit Jas-

min-Öl 2
) parfümiert. Auf biefe fjaarfrifur reurbe nun

fiU.1 uubcrti>iirbigc5<5ant5neuausgct!CcftcslTarren>tTcü

(.franff. u. f cipj. f707.) S. 14 t : ITtein tltenicb! trägft bu aud; ein 5d?opjf

brey (Ellen tjodj . . . unb fjättefl bu aud; in beinern Fjaar einen lialbcn

ITCc^cit fcbmecfcnbcn pnber. Uti ante hac 43. 3llter: ftubt ihr fdjon

cyfjgraue fjaar? — 3un3fer: Filter Simpel, ftchft bu nicht bas fjaar

ift gepoubert.

2) Dgl. Leucorande, (Eontufcbc unb Jtciffen-HäcFe 3 . 2IufT. (t7t?)

83: 3d? bitte febr, benefet bod? an eure [lHänner*]Peruquen. (Erftlid?

einer !?atte bie füal?lftabt ber abgefdinitteneu C)l?ren, als er roar gum
Schelmen gemadit roorben, barutttcr rerbeefet, unb itjo traget ibjr felbige

5*
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68 2. .fontange.

öer ruobifdjc Kopfputs 1
) bic Contango gefegt 2

), eine

<£rfinbung ber KTaitreffe £ubu>igs XIV, ZTiarie Km
gelique 6e Scoraille be KouffiUc, fjerjogin non ^ontanges

(geb. 1661, geft. 1680- ‘Fontange ober Kuffats ift ein

ron treiffen ^loljr ober Spieen über ein abfonberlidj

baju gebogenen unb umrounbenen Drat in bic f}öhe

getbürmte unb faltemreifj über einanber gefteefte f}aubc,

2, 5, ober 4facb dinier einanber auffgejogen, um bie

©brcn Ijcrum abgefdjlagen, gefältelt unb mit gefnüpfften

Banbfdjleiffen ron allerfjanb couleur unb Sorten, fo

Ino 1)1 ron »orn ab hinten gejirct unb befteefet; bie ge=

hörigen Cheilc barsu, tooraus bie Fontange gefnüpffet

unb jufammen gefteefet, finb ber f)aubcn=Srat 3
), bie

3um pracht unb Staat unb habet mit betreiben fo riet Deränberungeu

ot;nc Floth uorgenommen, baß ityr euch tnabrhafftig febermen miiffct

barati 3U gebenden. ITTüffen fie nicht balb mit Alonquen, balb Spaniol,

halb halb Spatttfcb, balb Scbtnebifd), balb CEnglifdj, balb ^rangöftfeb,

balb mit einem Sacf, balb mit \, 2, 3, ober 4 göpffen unb biefelben

wieberum balb ron 23anb balb ron ßaaren feyn? Bluffen fte nicht

balb gebttnben, balb mit pucfeln, balb mit hohen, halb niebrigen, balb

mit ^rangöjifdjen balb gar ohne Fronten feyn? BIug bie Couleur nicht

balb tneig, bleublond, cendre, braun, febtnarg, grau feem? Bie Faqon

balb furg, balb lang, balb biefe, balb biinne, balb mit gebregelten

£ocfen, balb ohne biefelben, balb feftarf friftrt, balb febarjf gefreppt

feyn? 3a 'nacht ihr nicht bigtreilcn Staat, roenn fte mie ein paar

lachsfloben rorne ron ben Prüften big an ben ßofenfnopf ,
balb

gang negligent big an bic ßcllfte euers Kiicfens hengen? Bing niebt

balb eine Alonque balb alle beybe forne, balb trieberum hinten liegen?

(> Bänber-Kopff heiffet ein rott lauter Sattb-Scbleiffen unb

Btafdjen tn bie Baare gefchluttgener Fluffag, über bie Stirne ron norm

her etiras erhöhet, beffett ftch bas ^rattenjimmer im Sommer 3U be-

bienen pfleget.

2) Bufffegni ober coeffiren beiffet bem ^'rauettjimmer bic fqaare

ron rornher in püjfe ftcb auffjiebett unb bie Fontange baraujf fegen.

3) Fjauben-Brat ift eine ron Brat h0£*? "nb «Sliebertreisc ge<

bogite unb nabe an einanber orbentlich sufammeugefloebtcnc Stüge, mit

treiffert gtnirit unb £eintnanb utnfleibet, trorüber ber ^flobr unb bie
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2. Jontange, Dttd;effe. 69

Commode 1

), bas Heft ron Brat 2
) 6er Ccller barüber 3

)

6ic Pavilotte 4

) uu6 bas Ban 6. Pie Fontangen hoben

ihren Halmen non 6er Madame F o n t a n g e in

tfranefrcidj befommen, fo mit 6em König auff 6er

getoefen uttb fidj wegen allju groffer £)ifce ein begleichen

hohen Kufffah non grünen £aub unb Blättern gemacht,

aieidjer nidjt nur bey 6em König ap probation gefunben,

fonbern auch anbern Dames her,,ach jurn Modell ihrer

bjauben bienen muffen. Pie Krt unb Kufftecfung ber Fon-

tangen finb unterfcbieblih unb varirengar öffters’. (^ig.5.)

^ur Perjicruug ber ^ontange braudit man an einigen

©rten bie Ducheffe ‘eine uon bunten Sdjmellj, Strolp

Bänblein ober fo genannten Häupgen jufammen geflochtene

Schleifte ober Btafche, fo . . . als eine befottbere Zierrat

h

Spitjcn 5U betten Fontangen faitennteife gcfdjlungen unb orbentlictj in

einander geftccfet u'crbett. — B a 11 b e tt tn a cb c r i 11 ift ein gefebieftes

unb inventiöfcs rauenjimmer
, fo benett 3un9fent unb Dames Sie

Fontangen ftccfet, and; attberc Galanterien, fo fie 3U ihrem Unfug ttötbig

tjaben, perfertigt. — Daju gehört ber Fjaubenftocf.

t) Commode heiffet bem ^rauenjimmer berjentge pon Drat ge>

bogcite mit feinroanb überzogene uttb nadj bem Uopjfe eingerichtete

runbe Umfang, tuorauff bie Fontangen ttttb Uuffäge geftccfet unb bc>

feftigt tpcrbcn.

2) Heft jur Flauheit ift ein pon Drat niub unb hot jufammett-

geflochtener, mit Scibe übertpunbener ttttb auf pielerley 2lrt ausge-

bogener Umfang, fo hinten au bie fo genannte Commode ber Baubctt

unb Fontangen angchcfftct unb mit einem Jflohr ober anbem (Eettcr

befleibet unb umleget tpirb.

3) lEetlcr über bas Ffaubcu-llcft ift ein aus ,fIohr, tueiffen

Caton, Zleffel- (Euch , Sd;leycr, Spieen ober (Eaffet unb attberu §cug
runb gefdjnittcner Streiff, fo bey betten F;aubcn, ^ontangen unb Uuff-

fätjen über bas Drat -lieft gesogen unb gejieefet wirb.

Pavillotte beijfet bem fraucnsimmer berjetiige lange uttb

hoppelt breite Streiff pon meiffeu ^lobr, fo hinten über bie Uuffätje

ober Kontangen herunter gefd;lagen unb geftccfet tnirb; ift cnttpcbcr

mit ober ohne Flügel; bie Jfliigel fömtett hinten auf bas lieft geftccfet

ober herabhättgenb getragen »erben.
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70 -• .fontangc.

»ornfjer auff bie Stirn in bie Fontangen unb Jluffäfee

angeftecfct roirb’.

3n bes 2tmanbus Sincerus Cractat ‘Heu entbecftc

Olfactus
^ig. 6. ^ontangc.

unb furje, bod? grünblicf? gefaxte 3 u "Sfcrn=ilnatomie

(©cbrucft in bicfcm 3a ^?r ) wit& S. 52 bie ,-frage aufge=

irorfen 'IDarum bie 3un9fcrT* eben, als n>ic bic IDeiber,



2. .fontange. 7

1

^antangentragen?’ unb folgeitbermafen beantwortet: ‘ZTCan

hat t>on langen feilen Ijer einen Unlerfdjieö in 6er Kleiber*

tradjt 5tt)ifd}en 3»mgfern unb Leibern in adjt genommen

bis 6ie ^ranjöftfdje Dame (^antange genannt) 6iefe Krt

t>on fjauben erfonnen un6 barinnen t>iele Xcadjfolger be=

fommen; 5t»ar ift bie ganse Cradjt bey IDeibern unb

3ungfern faft burdjaus gleich, allein am Kopf foll man
billig erfennen, ob eine fjaube ober ein Kranj barauf ftfee.

Sie machen tooljl mit ben f)aaren bismeilen eine folcbe

Kraufcnmünje barauf, rielleidjt ein IDilprett in ifyrc Sdjliugc

5U bringen, (Dfft fetjen fte fjütergen auf, tueil fic gern

untern fjütgen fpielen, meljrentljeils aber ^antangen unb

geben ba 5U uerfteljen, bafj fte mehr IDeiber als 3u,19fcrn

finb’. 3n ber ©egenfdjrift uon Lilio Chamedri ‘Der auf

alle ^älle roofyl eingerichtete 3ungfern = Kbr>ofat tniber

bie fogenannte 3ungfern=2lnatomic (©ebrueft in eben biefent

3ahr/
Da jebes Ktäbgcn eine 3ungfer ®ar’) h<ü§t (5. 23)

es t>on einer Schönen ‘fte rücfte bie ^antange halb hinten

balb forn, unb tueil bie ©efal?r im Derjug mar, fonnte fic

nicht nor einen Spiegel fommen, bafj fte gefehen hätte, ob ihr

3ägcrfpic§ auch recht flehe, unb fte ein IDilb bamit fangen

föttne. Die fjaare tuaren 5U ^elbe gefdjlagen. tc’. llnb

eine anbre fagt (S. 27): ‘©ntmeber ha* ihm meine ©öffure,

ober melches ich noch am meifteti glaube, mein fdjönes f)aar,

fo roohl gefallen, bafj er feine ©ebanfen tief barein gcancfelt.

©ctmjjlich, bie fraufett ^ifchforbdten ftnb recht biettlich, bie

glatten galanten ©ruttbleger einfchlupfett ju Iaffett’.

Schon (Eanitj neeft 692m ber fedjften Satire (©ebichte

hsg. t>. 3- U. König. Serlin 1765. — S. 162) eine ©oufttte:

,Dodj, wo bie pape bleibt, mit itjrcr breiten Bruft,

Unb aufgetbürmten Kopff, bas ift mir unbemnft.

berufe, baß fic fid? oor biesmai wirb bequemen,

iüo bie Sebienten ftebn, ein pt&fjgen cinjiiuebincn;

IDeil rtodr fein tjaubwercfs-ITtann ju ber perbammten üraebt,

Die Sprügcl (an ber tOagenbccfe) unb ben Kaum bat bod; genug gemaebt’.
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Bbraljam a 5. (Clara gebenft
(
^ 692) öer ^ontange

öffters Qubas b. (Eri^Sdjelnt III. \5): ‘Sagt Ijer, wddjer

BTobiteufd fjat 6ic Ijolje f)auben auffgcbradjt’, unb (eben»

baf. IV. 4.7): ‘bjaben fte ein fo Ijolje Rauben non ^ontafdj

auff bem Bopff tragen, wie bermalen im Braud}? bas

nodj weniger. Dicfe Bluntjen Ijaben bie Ceuffel gemadjt’.

((Ebenbaf. IV.369): ‘Anno ^93 ift 5U IDienn in (Öfterreidj

auff bem £jod}en=lTlarcf eine ausgefiridjett worben mit einem

rotljfammeten Beltj bif auff bie (Erb, auff bem Bopff aber

war ein swey Spannen langer Fontafch ober Sdjopff’.

— (Derf. (Etwas für Blle ^2): ‘f)abett fie aber auefj DTufdj

uttb DTucfen im (Scftdjt tragen, wie jei-nger ^eit in

Braud}? . . . Ijaben fie etwann audj fo Ijolje Rauben unb

^ontanfdj auf bem Bopff getragen wie bermalen im Braud}?

bas nod? weniger; biefe Blun^cn Ijaben bie Ceuffel gemadjt,

wie fte mit (Erlaubnis bes fjerrn feynb in bie Sdjweine

gefahren.’

Cubwig XIV. war mit biefer Blobe teineswegs ju»

frieben. 3uüus Bernljarb Pott Soljr ersäljlt in feiner (Ein»

Ieitung jur Ceremoniel-lDiffenfdjafft (Berlin 1729) S. 28:

‘Bis ao. \696 bie Sauoyifdje princefftn Maria Adelheit

mit bem Ijerjog poh Burgunbien oermüljlet warb unb fte

ftdj bei biefer Solemitaet in iljren eigenen fjaaren aufpufete

fo gefiel biefes bem Bönig in ^ranefreidj Cubwig XIV. fo

woljl, baf er allen Damen, fo iljr aufwarteten, anbefotjl,

mit Bblegung aller Ijoljen Fontangen einen niebrigen Bopf»

gierratf} anjuneljmen. S. Theatr. Europaeum Tom. XV.

bes3al?rcs \6<)6 p. 100’. Die Derbote bes Bönigs frudjteten

aber nidjts, bis (7^ plöfslidj biefe DTobc in ^ranfreidj

perfdjwanb, man nadj bem Dorbilb einer englifdjen Dame
niebere Bopfputje annaljm ')•

Beben biefer franjöftfdjen Coiffüre werben aber bie

t) 3- (Quidjcrat, Hiftoire du Coftume en France, (paris t875) 538.
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alten Rauben noch rielfad) getragen; fie mer&en ‘naefj

ieöcr £aubes=2lrt gebräudjlidjen 2ttobe auf nielcrlcY fagon

gefteefet unb gefnüpffet. 3n Sachjen werben fie insgemein

aus toeiffen ^lor ober Spillen, t>on ben gemeinen IDeibern

aber auefj aus fdjroartjcn Raffet unb fdjmartjen Spieen

gefteefet, 2, 5, ober aueb <{ faefj geleget mit Sdjleiffen t>on

aüerbanb Banb befteefet, audj öffters uoit rornfjer mit 8anb

unterleget; fie feynb entmeber niebergelegt, bergleidjett bie

gemeinen unb betagten H)eibesbüber 5U tragen pflegen,

ober auffgefetjt, fo abfonberlidj Fontangen ober 2tuffä%e

benennet tperben’.

Don biefen fjauben giebt cs nun perfdjiebene Wirten ’)•

Die8aurcn=fjaubc ift eine langes meiffes unb mit rotfym

l) 3ungf eru-Anatomie:
Das Köpftgen ift fo fdjon oermunben uttb rertjeff t,

3» ©ölt» unb Silbermercf fefjr artltdj eingcfdjlcftt,

Da muß juförberft uor bie Silberfpißc prangen,

Biß 3u ber Schulter muß bie Silber-Klatfcbe bangen.

Sdjmeltj'Jtößgen mitten brauf, Fjaar.Kettgen in bas fjaar,

Kudj tuobl 311m Überfluß ber Beftcl-Babebpaar.

Diel Köpfte, fo nid Sinn. Ein anbre trägt berounben

Den Köpft mit perlen-Sdjnur. <£in anbre tjat gebunben

(Ein fcbledjtes Bänbgcn uor. (Ein anbre 3u,,9f(t‘3'er,

Binb ficb com ©hr 3um ©tjr ber Stirne Blätgen für.

Dort auff bem Eitbtcn-.fufj, ben groften Silber-Scbmantje

Da wirb ber ©rt gemacht 3um fdjönen 3un3fern Krantje,

Darunter muß gelegt ein feböner Sterne feyn,

Der burcf; bas Biegebtod; giebt feinen Sonnenfdjein . .

.

(Eilt anbre ihr (Scfidjt mit Jflotjrcn tjat bebeeft

Unb itjrer Schönheit pradjt barunter tjat perfteeft.

(Ein anbre tänftt batjer in iljrer BufdjcMrtnßen,

Ein anbre fdjauet man im toeißen Scbleyer fitjen,

(Ein anbre trägt bie ITtüfs ber ITtänner auftgefetjt,

(Ein anbre Dielmals audj an fjauben ficb ergeßt.

Die Blumen ftnb 3U fdjlcdjt, fo fomrnen ans ber Erben,

Sie miiffcn alle erft mit <So!b gesierct roerben,

ITlit färben angetljan, ber Kranß Ijängt übergülbt,

3lls mie ror Säjncibers<fjauft bas bunte Sctjncibcr Sdjilb.
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Streiften öurcftnnircftes fluch, meines bie Bäurinnen in

Strafsburg auf eine befonbere Krt um Öen Kopf $u tpinben

unö ju fcfftagen pflegen’. ‘Bocfebfjaube ober Bucfel*

bjaube bciftt bcnen IDeibsbilbern in Augspurg eine getriffe

Krt einer £)aube, bercn ftdj bie 3ungfern 511 IDinters=<5eit

5U bcbienen pftegen: fte feynb faft auf Krt ber Leipziger

Schleppen ron allerljanb feibnen beugen gefcftnitten unb

ftabeti pornljer über bie Stirne roeiffe, breite, gefabene unb in

Duten gelegte Spieen. Das Heft ftat oben unb unten eine

Schleifte Banb. Jn Ulm tragen fte bie IDeiber im fjaufc’.

‘Bobern tjaube ift ein poii meiffen feibnen ober jtpirnen ge=

ftrieften Bef? meit ausgefpaunter unb breiter runber Kuf=

faß um bas ßaupt, fo bie Ulmerifchen grauen ju tragen

pftegen’. ‘Böftntifcftc £)aube ift eine Krt ftocfj unb rutib

erhabner, ron Kaudjmcrf faft in form eines ITCuffes 5U=

bereiteter unb bem Augspurgifc/ten Jrauenjimmer gebrauch"

liehe Blühen (^ig. 7), fyat oben einen fleinen runben Heller

pon Sammet, liinten aber eine DTafcbe Banb, rnirb uon

ihnen 5ur IDintersseit, jeboeft nur uon IDeibern getragen.

Dergleichen fjauben tperben in Ulm getragen' 1

)- ‘Bucflet*

Rauben ift eine Krt pon einem runben Kuffat;, ber aus

einem tpeiffen feibnen ober jnnrnen geftrieften Heß per*

fertigt unb tpcit abfonberlidj auf beyben Seiten, ausgefpannet

rnirb, bergleicfjcn bie IDeiber in Augspurg 5U tragen pftegen;

bie Dornehmen pftegen auch öffters Perlen barin ju ftriefen

unb ju fchlingen’. ‘^chaube ober Polnifche f)aube

0 (Dtjrcrt-tappen ift ein con fdjtparßeit lammet gcfdjnittcncr

unb tiacb bem Köpft eingcridjtcter Streift mit einem fpitjigen Scbnäpff-

lein über bie Stirne unb jtuey rnnb tjeroorgetjenben fleinen (Eheilcn

über bie 0fjrcn, beften ftd? bas Ulmerifcht Jraucttfimnter unter itjrc

fo genannten Sötjmifdjen unb Bobett-fjaubcit, Untgcfdjläge unb Kappen

uon Handjtucrcf 3U bebienen pfleget. — Spißcn-5 d)nepfflein ift

ein 3art jugefpißtes uon roeiften §tuim gefleppcltcs ober gencljetes

Sdjnt'pftlciit, fo bas Jraueujimmer an etlichen 0rtcn rorn^er über bie

Stinte unter ben ifauben 3U tragen pfleget. (Jfig. 8).
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ift eine runbe unb bofye, über unb über raudje ZTCüge, faft

in Form eines großen unb umgekehrten iHuffs, fo bie

lüeiber in Regenspurg 5ur IDintcrsjcit aufjufegen pflegen’,

(pgl. #g. 9.)

‘KohIgärtner=2TCüt5en feynb fleine pon geringen

fdjtparijcn Cud} ober ^eug pierlljcilig gefdjniitene unb mit
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76 -• maßen.

einem runben ©cbräfyme non gemeinen Kaudjroercf um*

feßte DTütsen, fo bie Kolflgärtners IDeiber ober ITIägbe um
Leipzig Jur IDintcrsjeit 511 tragen pflegen, (^ig. \^.) Der

8. 1®

heutigen Hallorum IDeiber unb itjre 2Uul|cn finb gleidj*

falls uon folgen Srfjnitt unb ^agon auffer bafl flc uon

feibnen beugen flnb‘.
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2. gipfelmiifteu. 77

‘^ipff cl=21Tü^e ift eine insgemein non fdjtnartjen

Sammet, plüf<b ober Cripp=Sammet mit fdjtnar^en Spitzen

bebräljmte unb mit jmey lang unb breiten aber bic Sd?ul=

tern hinunter bangenben nerfefyeuc ilTiitje, an bem

Hmfang unb Hanbe mit fdimalen unb furhen Haucbtocrf

5ig. 9. Augsburger £rad?t. $ig. *0. Augsburger (Cradjt.

norgeftoffen, bereu ftdj bie erbarn iTCatronen unb alten

IDeibcr an etlichen ®rten ju bebieuen pflegen’ (^ig. U)-
'Berlinifche 45ipffel»2Tlüije ift eine non fchtnartjen

Sammet, piüfd? ober Cripp subereitete unb mit f<binart5en

Spieen überneljetc iTlütse, über ben "Kopff ganj platt unb

f<ble<bt, hinten aber mit jtney breiten unb laugen geteilten

unb über ben Süden fyerabfyangenbeu ^liigeln nerfeljen,
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um unb um an benen Känbern mit einem biefen unb run=

ben ,gobeb ober 2TTarter=<Sebräljme perfetjen, fo por biefen

(audj nodj ictso an etlichen ©rtent bie evbaren utib betagten

tüciber in SDinters^eit 5U tragen pflegen’. ‘t)örner=

ZHütje ift eine meiftens pon fdjtpartjen Sammet perfertigte

unb mit pier tjofjen fjörnern umgebene ^obcI*2Ttü^c: roirb

#9. u. Hornberger (Cradjten.

insgemein pon erbarn ITCatronen getragen’. ‘Pifir fyeiffet

bem Regenspurgcr ^rauenjtmmer eine getpiffe itrt einer

fleinen PTiitjc auf ben Kopff, bey benen porneljmen

^rauenjimmer runb, bei ben gemeinen aber fpißig; ift

hinten pon fdjtpartjen Sammet gemacht, porn aber pon

fdjmarfecn Spitjen, hoch fonber Heft, tpeil bas £)aar=Heft

gantj blofj unb unbefleibet fjeraus ftefjct’.
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‘Cürcfifcher Bunb auch Turban ober Tulipant ge*

nennet, ift ein con meiffer satter £einroanb um Kopff ge=

ffodjtenes unb gerounbenes Cudt), beffen ftd? bas Cürcfifdje

^rauenjimmer ju bebienen pfleget: 3n Teutjchland finbet

man bergleidjen Cracht unb ZTTobe an etlichen ©rten eben*

fals, nur roerben an foldjen Buttb insgemein BTafdjen ober

runbe Scfjleiffen Banb auf bie eine Seite geljefftet unb an*

geftecfet’.

‘Kappe ift eine über unb über mit Kaudjroerf über*

jogene, h°he unb breit runbe KTütje, fo bie ITTägbe in Ulm,

tpenn fte in bie Kirche gehen, aufsufctsen pflegen’. ‘Vifir-

£äppel bjeiffet benen Saltzburgifchen Bäuerinnen ein pon

fdjipartsen Cud? perfcrtigter unb mit ätpey nieber unb glatt

liegenben Spitzen befe^ter Umfdüag über bie fyalbe

Scheitel, ift über bie Stirne fpifcig unb bey ben (Dfyren runb’.

^Iotjr*Kappe ift ein pon fdjroarhen ober roeiffen, piccirt,

geftreift, Crep, BTufdjel, geblüljmt ober ungeblütjmten

,-flohr roeiter unb hinten jufammen gereyljeter Uberfdjlag

über bie Fontangen, mit langen ^ipffeln, fo bas grauen*

jimmer entroeber nur hinten auf bas Heft herunter geftecfet

ober pon porne unter bem fjalfe über einanber fchlinget,

auch sur Sommetsjeit bey bem Spatnergehen über bas

©eftdjte fchläget’. ‘S<hroaben=Kappe ^eiffet ben Strafs-

burgifcheti tüeibern eine runbe unb h°he über unb über

raucfje KTütje pon ^obel, bie fte jur H?inters*^eit auf*

fetjen’. ‘Caffet* Kappe ift ein pon fdupartjen glatten

ober piccirten Caffet roeiter unb hinten am Heft ein*

gereyheter Uberfdjtag mit langen ^ippcht, fo porn unter

bem f)al§ übercinanber gefdjlungen unb pon bem ,fraucn*

jimmer über ihre Fontangen, Kuffütje, fjauben gesogen

roerben; auff ber Keife roerben fte gattlj unb gar über

bas ©eftdjte gesogen, in ber Stabt aber breit auffge*

roicfelt unb hinten über bie fjauben gefdjlagcn. Bie

Bornehntcn laffett felbigc öffters mit fchroartjen Sammet

Digitized by Google



8o 2. Kappen.

füttern, unb bie 2lbel»Dames laffen felbige insgemein fonber

bjerporfdjlagung ber ^ipffcl hinten über ben Sücfen fliegen'.

Chenellen = Kappen feynb ein fdnparfees feibenes leidstes

‘<J?etr>ebe mit fo genannten Chenellen ober Säupgen [<£be=

nillen] burdjfdjlungen, beffen ftcb bas ^rauenjimmer bei

lt>inters=<5eit über bie Fontangen gcfcblagen ju bebienen

unb bamit rniber bie Sälte ju pertpabren pfleget; fie feynb

enttpeber b<dk ober gantj chenelliret’. ‘S cif csKappe ift

ein bent ^rauenjimmer jur tDinters^eit ailf ber Seife

nützliche Uberfcblag über ben IrCopff, bat einen Celler ober

Heft, einen Uberfcblag in 2 gälten geleget, mit 5 tpei bcrab=

bangenben breiten ^ipffcln. X>iefc Sappen tperben insge=

mein non üaffet ober Ktlas gefteppet unb mit Baumwolle

ober feibner IDatte gefüttert unb unterleget, tuictpobl auch

einige mit gemäcbfter Ceintpaub tpegen bes einfalletiben

Segen = IDetters überzogen tperben’. 'f)irn=Säpp!ein ift

ein fcbmalcr unb nadj bem Kopffe gefebnittener Hmfdjlag

über bas £jaupt pon fcbtpartien Sammet ober piifcb

perferliget, toorinnen bas i}aar=Heft frey unb unbebeefet blei>

bet, bergleidjen bas ^rauenjimmer in Augspurg auffjufefeen

pflegen’. ‘Sammet =Bunb ift ein breiter pon febroartjen

Sammet perfertigter unb mit BaunupoUe ober feibner

IDattc burdifütterter Streiff ober Hmfdilag, an bencit

<£nbcn mit Bäubern perfeben, ben bie abeligen ober anberc

pornebme Danies auf benen Seifen um bie Stirne ju

binben pflegen; bie pon Bürgerlichen Stanbe pflegen fob

djen nur pon Caffet $u madien’. ‘Schleppe ift ein pon

toeifer flarer £einn>anb, Caton, Hcfteltudi ober Sdjleyer

jufammen genebete Uberfdjlag um bas £}aupt, tuirb porm

ber mit breiten ipeiffen Spieen befräufelt unb binten unter

bem Heft jugejogen. <£s tperben auch bergleicben Schleppen

pon Brocard, Damaft, Stoff unb anberen feibenen unb

tpollcnen beugen perfertigt, mit goIb= unb filbernen Creffen

befefst ober mit gölbnen Spifeen unb (Santen befräufelt'.
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‘Stirnbinbe ober Kopffbinbe ift ein fdmtaler, tpeiffer,

fdflcdjter ober gencfyeter, and? auf beyben Seiten mit

Canten, <Jäcfcflen ober Spitzen befefeter Streiff, ben bas

H)eibes-DoI<f um bie Stirne meiftenteils ju ben Sdjleppctt

ju binben pfleget, I>ic Hallorum IDciber tragen felbige

beftänbig’.

‘Saudje Schleppe ift eine smeytfjciligte unb runb=

länglidfle pon Brocard, Stoff, Samaft, Sammet, 2ltlas

ober anbem fduparb ober bunten Jyugen gefcfinittene unb

jufamntengefe^te Schleppe mit einem runben £obeU ober

BTarter = (Sebräfltnc ron pornen befefcet, bereit ftdi bas

IDeibcspoIcf jur Bebedung bes Hauptes jur lüintcrs-^eit

bebienet’.

(Seftricf pon paaren fyeiffet ben Augspurgifchen

^rauenjimmer biejenigen jufammen geflochtenen unb mit

rottjeu 2ltlas überfleibeten ^öpffe ober IPülftc, fo fte ftatt

ber Rauben im Sommer 5U tragen unb über bie f)aare

ju fdflagen pflegen; $urpeilen fmb fte audt mit gülbnen

Sdjnürleitt unterflodjten (^ig. 8); in Uhu nennet es

bas ^rauenjimmer ein (Seflecbt ober llmgefdflägc pon

paaren.

‘©cfledjt ober Umgefcbläge feyttb pon fjaarett

unb meiftentfleils rotflen 2ltlas=lPiilften in einanber ge-

fdjlungene ,Jöpffe über bas bjaupt, mit gülbenen Sdjitiir-

leitt, audj Stein perfekten Höflleiit, fo bie Jungfrauen in Ulm

ju tragen pflegen’ ').

•JTf ufdjeBButtb beiffet bent Nümbergifchen grauen-

5intmer ein getpiffer nicht aÜ3u hoher Jtufffafe pon fditr>ari>en

t) 2tbraf)am aS. (Eiara, (Etwas für 2llle t85: Z>ic bief gulbcitc

(dlinber = glittet) bicitcten unb hielten jum CLbeil auttodi bent 2tbelicbcn

unb anbem comcbmcit ^raitenjimmern an fielen 0rteit in Fronden

unb Schwaben, womit fte ihre fjaat-fjaubeii febr bief alfo behänden,

ba§ fte in fteter Bewegung febjr artig glanzen, fdjimment unb blincfctt.

Sdjulfc, iUUagslefrrn. <,
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Spieen frifiret unb hinten um bas Heft fjerum mit gölb*

neu gejierct’.

Q* tO
r.> ^

\fifi
js*>£

irr
h! 5

N * *

|LU
*>“ r

‘Sun b Ijciffct benen Saltzburgijchcn tüeibcs<8ilöern

eine pon paaren ober <5inbcl geflochtene runbe IDuIft mit

gölbenen, ftlbemen ober feibnen Bortlem umroicfelt, fo ftc
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511 ifyrem fo genannten <£appcl ') Sommerszeit über

tragen unb um bas f}aar=£Teft ju fdflieffen pflegen. Über

folgen Buitb tragen bic IPciber nodj eine (Rätter» ober

Sunb=f)aube’. ‘<5ättcr=f}aube ift ein aus <Solb= ober

filbernen Scfjnürlein geftrieftes lief? unb fjäublcin, fo bie

IPeiber ju Saltzburg über ifjrcit fo genanten Buttb ju

tragen pflegen’, ‘(Re ft riefte £}aube ift ein fleincs lichtes,

aus Seibc ober ^mirn geftrieftes fjäublein, fo bie gc=

meinen IPciber auff bem £anbe, auef} Bäurinnen, jur

Sommersjeit ju tragen pflegen’. ‘3uben»fjaube fjeiffet

in Augspurg ein fleiner Uberfefjlag über bas Raupt unb

Heft, pon pornfyer mit einem fpitjigen Sefjnäpfflein per»

fefycn ift insgemein pon Efioff ober Pamaft unb mit

Spifsen frifiret — fo bie IPeibes = Silber jur Sommers»

3«it im Raufe tragen; bas Heft baratt toirb insgemein

mit einer Sdflciffe Banb oben unb unten befc£t’. ‘£cip=

jiger Raube fjeiffet ben Augspurgijchen tPeibeS'Bilbern

(^ig. \3) eine mit einem fjofjen unb ruuben rauefjen <5e=

braffme umfefjte unb hinten mit einem runben Celler

pon bunten Efioff ober Pamaft ftaffierte Stütze, fo bie

IPeiber im JPinter ju tragen pflegen, ift aber in Leipzig

poritjo unbefanbt’. 'Pell? »Raube ift eine runbe ettpa

eine Spanne Ijocf} crRoRete unb mit fcfytparfsen glatten

Haudjtperf überjogene IHütje, fo über bie fyalbe Scfjeitcl

nur gebet unb tuelcfje bic IPcibes» Silber in Saltzburg

IPintcrs*<3c>t an ftatt ifyrcs fo genanten Sunbes ju tragen

pflegen’, (^ig. ^.) ‘Hammel» f)äubgen ift ein pon

HcftebCud) ober anbern flarcn (Rctpebe runb gefcfjnittener

\) Cappel ift ein fleiner pon febwartjen Sammet gefdjnittener

unb nadj bem Raupt accommodirter llujffatj, fo auf ber halben Scfjeitcl

ftetjet, mit fdjroartjen Spitjcu bebräbmet, über bic Stirn fpitjig geljet,

über bie CDfjren ruttb, um bas Paar- lieft offen unb auf bett Harfen

jufammcit gcRcff tet ift, beffcit ftch bie tüeibes- Silber in Saltzburg

bebienen.

6 *
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84 2. Kammelhäubd'cn.

unb mit fleinen tueiffen Spifclein ober Canten umftocfye=

ner Auffai;, beffen ftd) bie iPeibcr, fo Hadjmittag5=KuIje

Sxq. 13. Augsburger (int tDams, mit bem l>alstu(f>c).

galten, 5U bebienen pflegen. <£s u>irb über bem Heft

jufammen gebunben
, rnirfft um bas (Befiditc herum
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2 . Sd;meertjdube. 85

^ galten ober fo genannte Puten unb fjat jiney fjerab*

fjangenbe ^ipffel’. ‘Sdjmeer-fjaube in eine getoiffe 2kt

^ig. (4. Ceipjiger lüeibertraebt.

<5cfpräd? im Heid?e ber Cebcnbfgen, 3n»ifcf?en Qmn Bölprln . . . unb ITluttrr

llrfd?clm . . . plaubcrftabt 1721.

non Pelfe=6aube, fo bie Saltzburgifchen Säuerinnen ju

tragen pflegen; fie ift uorn unb tjinten furtj ruitb, über bie

(Dfyren länglidjt mit fcfjmartjen £eber übersogen unb um



86 2. t?erfd;ict*cne Fjauben unb ITlü^c«.

unb um mit f}afen*23alg untfefet’
1
}. ‘Sdjtpebifdje I)aubc

ift eine getpiffe Hrt einer über unb über rauchen bolzen

BTütje, faft in ©eftalt eines groffen umgefebrten Bluffs,

bie bie HX'ibcr in Rcgenspurg jur IPintersZeit ftatt

bes Strohhuts ju tragen pflegen’. ‘CoIIeins-^aubc ift

eine Hrt einer geftridten rotb unterlegten unb weit aus*

gefpannten breit runben HTiitje ober Rauben, fo bie

Blagbe in Nürnberg ju tragen pflegen’. 'iUeiffc f)aube

ift ein aus flarer tpeiffer Ceinmanb gefcfjnittencs unb

hinten unter bem Heft jufammen gejogenes fjäub*

lein mit fdjntalen treiffen Spitjiein ober (Canten um
unb um befefcet, bereit ftdj bas gemeine IDeibesPOld

jur Sommerszeit im l)aufe 5U bebienen pfleget, ber

Scfjnitt pon fclbigen ift cnttPcber runb über bie Stirne

ober mit einem fpifeigen Sdjnepplein rerfebeu, mcldjes

bie IPciber Scbnepfen*£)auben nennen (^ig. 15). Der

Halloruvi - lüeiber ihre tpeiffen £)äublein, fo ftc unter

ihren fd)tparfecn Sammet = Scbleyern tragen, ftnb ron

ipeiffett Heffeltud?’.

Den Jjauben peripanbt finb bie Blühen (pgL S. 75 ff.)

‘BTütjgen ift ein piertljeiliger pon Sammet, Stoff ober

Brocard jufammen geftidter unb in bie bjö^e getürmter

Hufffatj, mit ^ibuln auf pielerley Brt abgefefset unb um
unb um mit einem runben, fpifeigen ober picredigen ^obeb

©cbräljme perfeben; wirb meiftens jur lüintersZeit ge=

tragen. Das Leipziger ^rauenjimmer nennet audj bie

aus Brocard, Eftoff, Damaft ober Caffet auf pielerley

Brt unb fa^on gejierte unb unter bem Heft jufammen

gejogenen ^tufffa^c BTübgen, fo bas bjaupt gantj Fnapp be=

beden unb ein erhöhtes jufantmen gefitjtes Heft I^abcn’.

0 2Ub. Jof. £oncin pon (Sominn, ber djriftl. tPeftweifc be-

meinent bie (Ehorheit ber nemcntbccftcn ZTarm-ttMt. I (2tuasb. t707) T23:

£pöttlicb u'är cs, mann ein i£ron mit ber rdmiccr-Kappcn weit liodj-

3eit machen.
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2. ^itjmütjdjen, Setpicr. »7

*^i§=ZTlü^gcn ift ein pott Stoff, Damaft ober Bro-

card in bie fjölje jufammen §05090105 Heft, mirb mit

einem fcbmalen Banbe ober golb; unb ftlberncn Sdjnürgcn

5ufammen gejogen unb bebienen fidi beffen bie grauen:

jimmer im fjaufe’.

‘Berner ift eine gemiffe 2trt über unb über raudjer

groffer Blühen fo ruttb unb breit fmb, oben aber einen

Digitized by Google
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88 2. Kopfputje.

flehten fefjr fcfjmalen unb länglichten «Teller r>on Sammet

Plüfch ober «Tuch tjabcit, bereu fleh bie gemeinen IPeibcr

in Augspurg bey IDinters-'^eit über ben Kopff bcbienen’

(#9 - ?).

‘(Sräntjlein Reifet ben Uhncrifchcn 2Deibes=Bilbern

berjenige non Perlen, Diamanten ober Bubinen, auch meiffen

^loljr formirte fcfjmahle Umfang unb Strciff, ben fte oben

um bie Stirne herum unter ihre Uuffätjc 5U legen pflegen;

Das Augspurgifche ^rauenjimmer nennet es Perine

ftaarbänber’ *).

‘Bänbel bjeiffet bem ^rauenjimmer in Rcgenspurg

eine gemiffe ^ierrattj bes £)aupts unb £)aar=Hefts, fo faft

bie ^orm einer runben UTafchc Banb Ijat, bod} t>on guten

Perlen jufammen gefettet unb geflochten ift unb auf bas

f)aar>Beft gefettet tnirb; bie gemeinen IDeibes-Bilber nehmen

falfche Perlen barju.’

‘Sdjappel ober Scheppel heiffct an etlichen ©rten

fo rflel als ein Cräntflein, fo bas ^rauenjimmer 5U tragen

pfleget, es beftehe nun folches aus Blumen, Perlen, Seibe

unb anbern Sachen’.

‘Schiair uor Bäuerinnen ift ein breiter unb

langer, r»on fchmar^en piüfch, Cripp ober anbern ^eu ‘

gen gefdjnittener unb mit fchmar^en Spifeen überbrämter,

auch Tritt fcbmahlcn Streifflein Bauchmercf an beyben Sei-

ten uorgeftoffener Strciff, ben bie Bäuerinnen in Sac/i/i’>i,

auch anbern ©rten, um ben ttopff ju fchlagen unb hinten

unter bem Heft mit einem langen Banbe susufniipffen

pflegen’.

©b alle biefe Kopfbebecfungett im f}aufe getragen

tuerben, ift jmeifeltjaft; jcbenfalls mar bie Fontange unb bie

0 t^aarbanb, ‘fo bie ronictjmeit IScibes- Silber bet £fjren-

CEogett oben über bie Stirnen 511 legen pflegen’.
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2. ffut. 89

•julcfjt gefchilöertcn Kopfpuljc auch für ©cfcllfdjaftcn bc=

ftimmt. Doch ift cs tfabrfdictnlidj, bafj man bie pcrfcfjiebenen

X^auben, ZTiüfecit unb Kappen nur auffefetc, tpetm man
ausgittg. Das gilt ftcfjcr auch pou bcn X)ütett '). (^ig. (2.)

*£) u 1
1?

ober Spilj’fjutfy auch ;filt5=X}uth ift ein bcm

Augspurgijchen unb Saltzburgifchen ^rauci^immcr pou

Sorten ,filfe fpifeig unb hoch jubereitcter gebräuchlicher X)uth,

bcn fie 5U Sommerszeit über ihre (Seftricfe unb Rauben

auffsufc^en pflegen; ber Augspnrgcr ihre fmb enttneber

mit einer Scfjlciffcn pon Silberbrat4lrbcit 2
) ober einer

DIafchc öanb gejicret; ber Sallzburger haben ein fchmarfe

feibne Schnüre, moran eine aus fleinen fchmalen Caffet>

Bänblein runb gefnüpfftc DTafche 5U fehen. 3" Regens-

purg nennen fte es einen Siroh=X}uth 3
), fo öfters mit Perlen

unb anbern Schmucf ausgejieret. 3" Strajsburg aber

einen 8aucr=X)uth J
), fo mit Sammet unb Spit>cn gegiert

ipirb’ (^ig. (6).

OHbraftamaS. Clara, 3ubas ber (Ertj-Sdjelin IL 60: perbeefen

bie Hafen mit ihren Modi-ßut.

2) B u t b 21T a f d; c heiffet bem Frauenzimmer itt Augspurg unb

Salzburg entmeber eine pon 5ilbcrbrat>2lrbcit runb perfertigte Srfjleiffc

ober ITtafcbe ron bunten Sanb, roormit fie ilire Spitt- ober Jpiltj-RiittfC

ausfdjmücfen.

3) StrotpButh ift ein pou fcfetpartp gefärbten Stroit 3ufammcn

geflochtener unb hocb.gctl|iirmtcr fjutt;, bcn bas $rauenjimmer in Kegens-

purg
3ur Sommerszeit auf bem Köpfte ju tragen pfleget, um fclbigctt

rnirb eine perlen-5d;nurc ober aubercr Scbmucf gclcgct.

4) Hauern-ßntf) ift ein pon fd;n>artteu Sammet unb mit Spitjen

ausgc3ierter 6ut mit einem ttiebrigett Kopff, aber befto breitem unb

auf bcvbe Seiten fet)r laug über bie ®brcu tjittaus gcf;cnbcu Haube,

bcn bie Staats>3migfern in Stra/sburg 3U tragen unb mit febtnartzen

Spieen cityufaffeu pflegen. 3* 1 Bafel ftttb fie pott Sammet unb mit

©olb ober Silber ciitgcfaffct. — 3- <8. Keyfeier bemerft 3229 (Heilen,

ßanttorer \75\ ;
I. tu): ‘bic (Eradjtcn ber ßra/sburgi/chen 3uugfern

mit ihren foftbarcu ßiiten, fo über ber Stirn breit finb, auf beyben

Seiten aber in lauge Spitjcn laufen ticbfi beit rieleu (falten in ihren

Höcfcu, fommcit fefer ab unb bic jungen £eute richten ftcb naefe bcn
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90 2. Strobbut.

3>n ©arten mürbe ein Stroh l?ut aufgefetjt; öie Bau=

ernfrauen tragen Öen Sdjaubljut, ‘ein t>on jarten Stroh

geflochtener unb jufammen gcneljeter iiut mit jtpey Bänbern

perfeljen, beffen ftdj bie DTägbe bei trüben unb Hegen*

IDetter ju bebienen pflegen. Die Bauern=5djaub»£)üte finb

51g. 16 . Iiötnbtrgtr Itadjttn.

meiftens non jufammen geflochtenen Stroh=Börtlein bichtc

auf einanber geneset’.

franjSjtl'dten Hloben*. — Der Derfaffer ber Jungfern «Anatomie tobt

bie Straßburger grauen:

§u Straßburg iß ber Hubnt, matt traget nid;t Belieben

§u [oteber dänbetey, tnic uttfre Jungfern üben;

Das ^rauettjimmer ad;t ber Poffart 2Irt nicht ciel

!Dic hier bey unfrei- tDett bas tolle JimgferSpict.
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2. Slumenftraujj, putjiiichtige. 9 '

Die Barne fteefte nun noefj ein Bouquet por bie

Bruft *) 06er in bie £)aare, einen ‘pott natürlichen 06er poh

Seibc unb Schmelfplüercf nachgemadjten Blumen jufammen

gebunbenen Strauß’.
‘

2tn etlichen ©rten nennet cs bas

^rauenjimmer einen Schntecfcr ober Schmccfcrlc. jtt

Nürnberg es ein StöcfeBSchmecf cn’. Cefetercs

Bouquet ift, tpic fpätcr erflärt wirb, nur in ber fjanb 5U

tragen ‘etliche an ein langes Stöcflein jufammen gebunbenc

Helden ober anbere Blumen’.

£0 mar bie Coilette poüenbet urtb bie eitle Schönheit

fonnte ftch 3um Husgefjcn rüften. ‘SchttiegeB^lecfgen

ift eine fpiftfitibigc Benennung besjenigen ^rauenjimnicrs,

fo ben ganzen tEag por bem Spiegel ftehet, ftch aus Selbft*

Siebe barinnen unaufhörlich betrachtet unb hicr unb bar

etrnas an ftch 5U jupffen unb ausjubeffern fuchet’
2
).

0 3 ungfcrn>Anatomie:
Dort tuo ber fpitjige tat?, ba grünt &cr Sommcr-tSarten,

Da fyit man immerfort 2tiecf)büfcbe ju erwarten.

Das Jrauenjiefcr all ftccft Sträufjgcit foritc für,

3tls wenn am felbcn (Drt fic fdjeneften ftetig Sicr.

2) 3ungf ern-Anatomie:
Das ftolgc 3un9fcr ®-bicr, wenn es nun ift geputjet,

ITtit [dir gefchroinben Schritt 311m Spiegelglafe ftutjet,

Sidj 3U beleben recht, ncic biefcs ober bas

3tjr möge flehen an. Sic fdjaut, ich tocifj nicht was?

Sie febaut ftdj licblid; au, balb forne balb pott Ijinben,

Sie ftetjt, ob etwa noef; ein Jlccfcn fey 3U finben;

Sie 3crrt bas StppcmSpicl balb tiin balb tpicber tjer,

Salb h°ct?r balb in bie fang, balb 3U, halb in bie (Quer.

Sie tadjt ficb felbften an, unb mitten in bem Sachen

Da fau im Spiegel fic t>icl gicrlidjfciten machen,

JDomit bett fiebfteit fie permeint 3U nehmen ein;

Da fietjt tnait lauffen um bie 3arten Üugelein,

Die IDangcn als ein llf?r bie fau fie fo regieren,

Dermeint burcf; fotdje Slicf bcs fiebfteu Berg 3U rütjren

Salb fielet fte fauer aus; balb frölidj, balbe fo,

2tls wenn im Spiegel felbjt ber Cicbfte ftiinbe bo,
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g2 - HTantille, XTtantel ic., Schaube.

3e nadj ber 3aljres5cit legt fie eine ZTtantiUe ') einen

HTantcl ober einen Pelts an. ‘Mandille ift ein non

fdiinarfjen Sammet, ©affet ober anbern (eibenen beugen

langer, mit allcrbanb ^lor ober bunten ©affet auf oielef

ley 2lrt falbalirter unb umfräufclter langer Hmfdjlag ober

JlTantcl, bcn bas ^rauenjintmer r»on Condition um ben

fjalfj 5U fdflagen pfleget, er bcbecfet bcn ganzen (Dbcrleib

unb bonget mit benen Porbcr=©heilen über ben ganzen

Kocf faft bis auf bie Schufle tjcrimtcr’.

©Hantel ift ein langer in galten gelegter fchmar^er

(eibener ober auch mollerter mit Spieen frisirter Umbang

DOtt unterfdflcbener £änge, beffcn ftdj bas ^raucnjimmer

an etlichen ©rten ttadj ihrer ©Höbe unb ©rächt 5U bebicnen

pfleget. 3" Regenspurg gebet er ihnen bis an bie IDabcn. —
iTtäntele ober HTäntelein ift eine fleine unb furfre

Schaube, uoit fd}tr>art>en Sammet, (eibenen ^eugen °ber audj

©ammelot unb anbern <5eu9e gemacht, fo bie IDeiber in

Ulm 5U tragen pflegen; biflweilen werben fie auch mit

Spifeen ober ©anten umfetjet.— 2TC ä n t e l g e n 0 b e r ZTT a n t e I

ift ein Heiner weiter unb um ben f)alf| enge jufammen

gejogener ©Hantel, ber etwa bifl an ben Schos gebet, beffcn

fich bas ^rauenjimmer fo wohl im fjaufe als aud? auf

bie ©affe 5U bebienen unb um fidi 5U fdjlagcn pfleget. 2Ttan

finbet bereu ron Brocard, Eftoff, Sammet, Damaft, 2ltlas

unb anbern (eibenen <geugen, ©udi, Cammelot, auch ba^ !

(eibenen beugen, eutweber mit fjermelin umftochen unb

Salb ift fie gar ju groß, halb ift fte t>on bett Kleinen,

Salb ift ber Kopff 3U bief, balb fehlt cs au bet: Seinen.

Salb ift ber £aQ 311 flcin, bas Wiibcr balb 311 n>eit,

Salb fet|It cs bjtcr, balb bort, balb bjebet fidf ein Streit.

0 iUuttbcrtctirbiges (Saittj neu ausgetjeef tes Karren«
Heft (^rattff. u. £cip;. t?o?) m: IDic ftcfjet ber (Säurifcijcn) Särrtn

bie IHatttillen an, tuie einer Sau citt Samtneter ITCantel; Wie rar

traget fte beit Mantho, n>ie eine gigeuncrin ibjreit alten Kokett.
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2. Schaube, Fjanbfchubc. 93

aufgefdjlagen ober mit golb= unb ftlbernen Pofementen

Agrementen, Spi^cti, »Treffen unb Borten, auch öffters

feibenen Banb friftret unb eingefaßt’.

Die Sdjaube ift febon nicfit meljr bie Kleibung ber

mobifeben tDelt; nur bie Himer Bräute trugen ftc noch bei

ihrer »Trauung fonft ift ftc ‘cor alte IDciber unb Bäuerinnen’.

‘(Ein non fdjroarfccnPlüfcb ober »Tripp, audi anbern fduparfeen

f5euge mit fdwarhen Spieen überbräbmter unb befefeter

furfser Bfantel, ben bie alten IPeiber unb Bäuerinnen in

Sachjen umjufdjlagen pflegen. Ber Hallorum IPeiber

ihre S»djauben ftnb in eitel Heine galten geleget, auf beyben

Seiten pon pornfjer mit rauben £)unbe=^ellen breit aufgc=

fdjlagcn unb haben aud} pon bergleidjen Kaudjtrerf oben

einen Kragen baran’ *).

Bann 50g fte bie fymbfdjufye an. ‘fjanbfdjuh ift ein

enttpeber pon Haren £eber 5ufammcn geftiefter ober aus

©arn, Baunupolle, Haren f^mim ober Seibe getpfirfter ober

geftriefter Überzug ber fjänbe, mit Ringern ober Klappen,

jutpcilen geftieft ober mit bunten Banbc frifiret: wenn er

pon bem ^rauensimmer in bem fjaufe ober bes Hadjts

über angefteefet tpirb, »erben bie Spitscn pon ben Ringern

baran enttpeber auffgeri^t ober gar hinweg gefdmitten.

Bie faubertt Ieberncn, fo meiftens aus Welfchland fontmen,

finb insgemein parfumirt 2
). Bas Augspurgijche grauem

3immer pfleget bie fjanbfdjut) am <£nbe mit Spieen ober

^räntjlcin 3U befeteen: bas Saltzburgifchc 2Deibes=BoIf

t) 3 uugfern' Anatomie:
Die Sdjauben feynb gemacht ron wenig wenig galten,

Diefelben muß gar fdjön ber jarte 2\ücfett galten,

gwey
vflügcl muffen bran ftets auff unb nicber gelten.

Di§ alles foU nun fein als Jllamobifd; ftebeu.

2) Ilbrabam a 5 . Clara, Jnbas ber CrfySchelm I. 139: was
bilfft es ein J?aar wolriidjenbes Söinifdjc hjanbfchuch tragen unb ba<

rinnen Frätjicjc pratjen.
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94 5pajicrftocf, <fäd?cr.

nennet iljre fetöneti geftrieften £jan&fdjuf?c, fo gar feine

Ringer fjaben un6 porn unl> tjinten mit fleincn ^ränfelein

beftodjen ftnö, Pulsftütjlein’.

Seim Jtusgeljcn benutzt an einigen Orten bie Dame
ben Spat5ier=Stab ober ben Spat3ier = Stocf, ‘ein fdjmaljl

ober gefcftnxmcfes pon Spanifdjen Kotjr perfertigtes Stäb-

lein, mit einer Scfylciffe Sanö perfefyen ')’• edier, er

ober Sonn en*^ed}er ift ein pon jarten unb mit allcrfjanb

Jigurcn übermalten Papier, Scber, auch Oaffet ober 2ltlas

fleiner jufammen gelegter unb über jarte Stäblein gefallener

Schirm auf pielerley fagon gemacht, beffen fidi bas grauen»

jimmer burd? Ztusfpannung unb Dorbaltung jur Sommers»

^cit tpieber bie Sonne unb beren IDärtne 511 bebienen

pfleget. Dian Ijat an etlidjen Orten bergleidjen 5ec^?er »on

fdjipartsen ^ebern jufammen gefeftet; insgemein roirb eine

golbene, filberne ober audj mit Saibe burdjmcngte Quafte

ober Drottel in bie ^ed?er gefdjlungett, jutpeilen aber audj

23anb barcin gefnüpffet . . . Das Augspurger ^rauenjimmer

nennet iljre
tfedjer IDenbelin’. 3n IDien nannte man ibjn

H) aber 1. ‘(Ein feiner 3uri9<*gcfcll ober 3uncfer’, fo erjäljlt

21brafyam a S. Clara in feinem (Seitab bidj tpolfl f9f, ‘fauffte

einftens einer fdjon jiemlicfy alten unb perliebten jebodj

2) Das Spa3icrengcf)en empfiehlt Ubrabattt a 5 . Clara Qubas

ber (ErtpSchelm IV. <*37): ‘Unter anbertt aber ehrlichen cErgotjIidjfettcu

ift faft bie bcflc unb bequemlictjftc ber Spagir-Öang in einem (Sorten,

allnto man mitten unter ben (Stillen fan bie (Stillen rertreiben . . .

Innocentes delectationes
, foldic unfebulbigc Belüftigungen föimcn ge»

febehett in bem fetjönen (Satten 511 Salzburg, in bem fdjöncn (Sorten

31t jfclbfpurg, in bem fdjönen (Sarteti 3U (Dlmiitj: 3n bem febönen

©arten 3U Berlin, 3n beut febönen ©arten 3U Drefjben, in bem febönett

©arten 311 Barm »Stabt, in bem febönen ©arten 3» posau, in bem

fdjönen ©arten 311 Bureblacb, 3» bent febönen ©arten 3U IPcimar, 3n
bem fdjöncn ©arten 3U Scblacfeinocrtb

, 3U bem fdjönctt ©arten 3«

Uidjftett, 3U Uarreutb (mobl Ba ircutb?) etc. Ubfonberlicb in fo fielen

fdtönen ©arten nmb bie berrlicfyc IPientt Stabt’.
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£utr 'J^itniSrr§cr
i
fTtni .

((l/in Qonna ri/cftorimbe/rjfa .

TJne Temme Je jVune/nbeiy .

äig. »?.

reichen 3ungfrauen in einem Kauffmanns=<SetDöIb ein

IDaberl, fcfyicfic ifyr foldjes in einem Papier rerficgelt als
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96 parafol, llcacitflcib, pefy.

ctroas fonberbares; auf biefen IDaberl aber tr>ar gcmahlet

6er £iebs=(5ott Cupido, tr>ic er mittelft bcs Blagbalgs einige

lobte ‘Kopien aitbliefe, feine Pfeil barinnen ju l}it>eu unb ju

fpigen ic\ (^ig.'l?).

‘Parafol fyeift eigentlich ein SchirtmCacf) r>on tBad)S=

Cudj, fo an einem Stänglein bas ^rauenjimtner über ftcb

traget, um ftdj baburdj micber ber Sonnen bjitje $u bebeefen.

3n Ijicftgen £anben aber braudtet ftc bas ^rauenjimmer

jur Hegcn^eit. Sie fönnen ausgefpannct unb trneber eim

ge5ogen tuerben. Bie ^rangofen geben ifpn ben rediten

Haljmcn unb nennen cs Parapluye’.

©emöljnlidj aber fdjütjte man ftd) gegen ben Hegen

burdj bas Hegen«(Kleib ober Hegen--Cudj, ein fdiroarges

Parat ' ) rcrfcrtigtes Cudj 4 €Uen lang unb 2 (Ellen breit,

tpeldjes bas ^rauenjimmer in Hamburg über ben (Kopff

henget, trenn es ausgehet. Sie tragen feibne unb auch

tuollene HegemKleiber, beren letztere mit fdjtuargen Caffet,

bie feibenen aber nid)t, gefüttert tuerben. 3n Nürnberg

ftnb bie Hegen- Cüdjer meiftens grün (^ig. f4) unb mit

bergleidjen Spifcen ober Nompareillen befetjt’.

‘Hegcn-Sdjurij ift ein langer pon febmargen Parat

perfertigter iPciber=Hocf, ber 511 einem HcgemKlcib mit ge-

höret unb in Hamburg feines fonber bas anberc getragen

tpirb. Bas ^rauenjimmer jieljct fte über alle (Kleiber, aud)

über bas Hufftecfc-KIcib, trenn cs ausgehet’.

3>n IDinter 5ief?t man einen Pelj an. Bas ‘pol-

nifdjePelggett ift ein bem ^rauenjimmer jur IDinters-geit

gebräuchlicher f}abit unb Uberjug, ron Sammet, Bamaft,

Eftoff, Cud}, Cammelott, halbfeibnen audt anbern beugen,

hat einen furtjen unb glatten £eib, lange Sdjöfe unb

€rmcl, fo oben herum etwas tpeit, unten aber um bie

ffänbe hcrutn gang enge unb fpitüg 5U gehen, auch

t) 5. beit Itrtifct ‘Parat’. (Er ift aus Scibc ober aus Wolle.
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ffivNt SVürmb'en%erJrmt tm im(|m
cüim (Dorum. Jr tyonrn/rerya col Velo Inaneo
Une Femme de .Nurctnbcrg r/atis le Voile Irlanc

jig- 18.

fleine Don Haudjmerf aufgefdjlagene Klappen fyat, ift

feurd} un6 öurdi mit foftbafyren ab gemeinen Haudituercf
Schuld, 2(Qtags!cben. 7
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g8 2 . Ungarifcbcr pelj, Kutjeu, 2Tlnff.

gefüttert unb an betten Hänbern um unb um mit fdjmatjlen

Streifflein pou ^obel ober Klarier porgeftoffen, tuirb an ber

Dörbcr» Taille mit golbenen, filbernen ober audj feibnen

Sdjleiffen befe^ct unb ju oberft am fjalfc mit einer golb»

ober filbernen Sdjnure, woran insgemein jtpey <?)ier»per=

arbeitete c^uäftlein herab fangen, jugefnüpffet. Die por=

nehmen Dames laffen an ifyre Polnifcbe Pcltjc fliegenbe

<£rmel madjett, fo tjinten über ben X liefen hinunter fliegen

unb bengen unb worein bie Firmen gar nidjt geftetfet wer»

ben’. '•Ungarijcher Pel£ ... ein langer pon aüerbanb

feibeneu unb anbern beugen aus bem ganzen gefdjnittener

®ber=f)abit burd) unb burd? mit Hauij» unb pelt>=n?ercf

burdjfüttert, fyat faft ben €rmel auf Polnifchc 2Xrt, auffer

bafj er oben Ijerum nicht fo weit ift; er wirb insgemein

an ber Taille porn herunter mit filbernen gegoffenen ober

gefponnenen Knöpffen unb Sdjlingcn jugemadjt unb ift noef?

länger als bie Polnifcben peltjgcn’. ‘Kufeen ift ein runber

unb biefer Kragen um ben f)aljj pon Zobelfell ober Klarier

übersogen, ben bie IDeiber in Strafsburg jur IDintcrs^eit

umfdflagen; er wirb unter bem b)alfe mit einer groffen

Sdyleiffc ober KTafdte 23anb 5U gebunben’.

<5um pels gebärt ber 2TT uff,
1

) ‘ein runb gewölbter

boler Ubersug, worein bas ^rauenjimmer tDinters-^eit

über bie fjänbe 5U ftecfeti pfleget, wirb auf allcrbanb 2Xrt

perfertiget, als: aus 3°bel, bjcrmelin, Klarier, 3^i&, ^e=

bem, 2
) ^lobr, fdjwartjcu (£rep, Cudj, Sammet, piifdt,

Cripp>Sammet, ^ranfsen u. b. gl. 3” Augsptirg wirb er

0 ‘HTüffgen fevnb flcitic länglidjtc juiammcngcucbctc ITUiffe,

rornber mit einer Klappen ober aud; gang platt, ron innen raud; ge>

füttert, um unb um mit gobel-rpitjcn beftoffen, insgemein mit Brocard

ober Sammet überzogen, bißtrcilcn and; geftieft, treiben ron bent

ifrauciijimmcr über bie bfänbe gcfträuffelt'.

2 ) $ c b e r • ITt uff . .. ron allcrbanb bunten ^eberu runb jufaminen

gereffter Uberjug jc.
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2. Sdfltefer,8nplin, Stander,5cbtupfer,Bärmujf,lTlnifban&,inasfe:c. gg

ein Scblieffer genenuet, 6er tErauer=Bluff aber Buplin '),

in Nürnberg ein Staucher; in Ulm helft er ein Scblupffer 2
)

un6 tvirb insgemein mit Spitjcn bebräbmet’. ‘Bär=Bluff

ift ein non 3jjlän6ifdjen ober anbern fdjönen unb abfon«

berlicb ausgefudjten Bärenfellen runb verfertigter Bluff,

beffen ftd? bas ^rauenjimmer $ur IDinters^eit 511 bebienen

pfleget. Sn etlichen ©rten pflegen bie Dam es noch neben

ben Bluffen ifyrc Sonnen feerer als eine Galanterie 511

tragen’. ‘Bluff=Banb ift eine Sdfleiffe von allerbmtb

breiten Banbe, fo bas ^rauenjimmer in ben Bluff 5U

fm'ipffen pflegen, ober nach l?cutiger Blobe gar an ein

breit über bie Schultern b^ub ban9cnb>-’s Banb felbigen

5U fnüpffen getvohnet ift’.

Beim Busgeben fonnte ftdj bie Dame ber Masque
bebienen. Oft ein von fdjtvartjen ober anbern bunten

Sammet nadi bem (Sefidjte gefebnittene unb jufammen ge»

pappte
tforme mit offenen Sugen=, Hafen* unb Blutib*

€ödiern verleben, beren fid} bas ^rauenjtmmer auf benen

Kebouten ober Seifen unb Spa^ierfabrten, tvenn fie in-

cognito geben tvollen, $ur Bebccfung bes Sngefidites ju

bebienen pfleget unb felbige burdj eine von innen atige*

fdjlungene Coralle ober aud? an einen burdjgcftedten Sing

in bcni Blunbc $u bitten pfleget. Sie feynb entmeber mit

(Solb unb Silber geftieft ober glatt’.

Bielleicbt vergaf bie Sdjöne auch nicht bie Sdjnupff=

<Tobacf=Bofe mitjunebmen ‘tvorimten bas ^rauenjimntcr,

fo fid} an bas Scbnupffeit gemebnet, ben S<hnupff=Cobac?

bey fidj 511 tragen pfleget’. Bas Cobacfraudjen febeint

bagegen in Beutfdjlanb nur tvenig Snflang gefunben $u

buben. Oft jtvar fonft insgemein nur ein männlicher <5cit=

vertreib, hoch aber auch bem ^rauenjimmer in (Engellanb

0 Büplin . .. rem fdnrarßeit CLurfj gcmacbct.

2) ift insgemein mit rpitien unb Borten bebräbmet.
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IOO 2. Eabafrauchcn, ITlobcbilbcr.

unb fjollanb auch ^ratifrcid} fcfjr gcbräudtlich unb be=

fanbt, ba fie ticbmlidj Öen Cobacf aus betten barsu gc=

machten unö gebrannten Pfciffen burcb porter gefhchenc

Attbrennung biefes bürrcn Krauts fcbmaudjen unb trincfen.

Die fo genannte Madame Leucorande
*) Jjat in ihrem

herausgegebenen grünblichen Bericht ficfj feljr bemühet

bem ^rauensimn t er
, fo Cobacf rauchet, bie Brücfe 511

treten’. 2
)

Bei ber Anfertigung ber {Toiletten werben bie ATobc*

Bilber ju Aatfje gesogen, ‘allerbanb in Kupffer geftoefjene,

mit bunten färben illuminirte ober mit Stoff unb Brocard

ausgelegte Dames nach allerbanb Moden galant einge=

fleibet, fo bas ^rauenjimmer in ihre Stuben ober (Kammern

5U fetzen unb felbige bamit ausjujieren pfleget’. Die

Hä hierin unterrichtet bie jungen DTäbdien in ihrer Kunft

unb näht für £ohtt. ^ingerhut unb ^ingerfutteral,

0 l?gl. 5. 33.

2) Hbrattant a 5. Clara, Ctwas für HUe III. "52: So wirb boeb

nid;t beftoweuiger biefes Kraut bei letztmaliger §eit bcrgeftalteu miß-

brauchet, baß faft fein £aitb, fein Staub, feine Stabt, fein Schloß, fein

Itlarcft, fein Dorff, feine Weiber, fein fjaujj, in welchem nicht eine

uufägliche Wenge ber ftincfeubcu Eobacfs-Weitfchen 511 ftnbcit uttb an-

Ztitreffen , unb es ift fchon fo weit fommen, baß nicht nur allein bie

Klänncr, fonbern auch bie Weiber, welchen bas Cobacfrauchen fo

fetjöne anftetjet ,
als wie betn 23ärcn bas Schwebel-pfeiffcn, ja fo gar

roßige Silben, welchen bie (Trümmer t>on ben Hutben noch in ben

fjofen fteefen, bie Eobacfs-pfeijfc ftets im lllaul tragen, folchen

fdjntaucben unb rauchen. — Unter Jlutor fennt ‘Yirgmifdjen Cobacf,

Brafilien-, Amazonen-, Canafter-, ßanauer-, ^rauffurther-, Sapfenberger-,

(Englifdjen- , Srcmer-, Cronties-Eobacf.’ — Puer centum annorum
<13: in tiefer Kunft fangt bas Jranen-gimmcr an ftcfj fonberlich 511

fignalifircit, truß ben lierren, expediren ein pfeiff über bie anbere.

— 45: biefes eblc Kraut, es fei gleich pulverfirt 3um nicjfen, ober

aptirt 311m Kauen
, ober gerollt jum Hauchen . . . wenigftens mit 3

pfcijfcn ein Futral, 5WC3’ Eobacfstofen nach ber Modi, wolilgefüllt,

§unbcr unb Jeurftein’. — Der fcblcchteftc Eabaf beißt Musqueiirer-

Eabacf.
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2 . Höben, HejaMen ber Keebttuugen. IOI

ein Heines ron Silber jart getriebenes Bledj in ,form eines

breiten Kittges, welches bas ^rauenjhnmet um bie ITlitten

bes Ringers 51t fteefen pfleget’, ftnb bei ber Krbeit erforber*

lidj ebenfo wie llät^Habeln
,

bas Hät)=Kiffen ober

Sanb’Kiffen, bas Hälj’.Seug, nefte*Körblein unb

bas Hdlj=pult. €in Habel’Kiffen aus Sammet 2c.

mit ©olb ober Silber umfäumt, tragen fie an einem fdjönen

Daube an ber Sd)iir5C ober tjängen es an bie IPanb. Die

2( ä 1}
= S dui l e wirb non ben jungen ZTTäbdjen befudjt.

Die Kleiber werben je nadj ifjrem (Sebraudt als 2t 11=

tagsfleiber, bei betten es auf Commodity anfommt, unb

Sonntagsf leiber angefertigt unb im Kleiber-.Sdjrancf

nerwatjrt.

Die Kleibung wedjfelte übrigens je nad) bem Knlajj,

bem ju triebe ftc angelegt würbe. Sdjou um 1668 be=

rnerft bie ^ungferwAnatomie:

ITtan fdjau unb Iarfie nicht, roenn fie bas (Eraucr-Kleib

Hey £cict;en angetan. ITtan fdiaue bodj bie §cit,

IDenit ne jiir Kirchen gehn, (Scpattcrfchafften pflegen-

lüentt fte 3U «Safte gehn, fonft ober anberroegeu,

ll?ie ftc permummt, rerftedt, rerfappet unb betban

Dafj einer nimmermehr biß altes geilen Fatt ’)•

2tTit bem Dejablen ber Kedntungen nalfnt man es nidjt

fo ängftlidj. Der ‘Klntanadj. IDelt = Sitten = Staate

Klarier = t£alenber’ läfjt f65 einen Kaufmann fagen:

Bocard: ‘Da babid? mein t)aabunb(ßut auf bem papier;

groffe ^errett unb »orttefjme Dames laffen alles auf Reiteln

t) 2lbraf;am a S. «Sllara, 3ubas ber «Erft-Schelm II, 38: bie §abl

beincr Klayber, ein Tjaufiflayb, ein Haijjflayb, ein Sommerflayb, ein

Iltinterflayb, ein .frübliugsFIayb, ein ßcrbftflayb , ein Kircticnflayb,

ein KatbFiayb , ein SjocbieitFIayb, ein «Salaflayb, ein Klagflayb, ein

feyrtagsflayb, ein lüerchtagsflayb, ein 0berFiayb, ein Llnbcrflayb, ein

IDcttcrFIayb
,

ein Strapacirflayb, ein Spanierflayb; tfollal aud} ein

Ztarrenflayb fiir bie .fagtnadit
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102 2. Zlnfleiöejcit.

fdjreiben, ans 5a^c,t bcncfcns uidjt . . . Soldjc Solicitir-

unb ©rmaljnungs= Reitel nennen fie Spottmeig papyrnc

^Icbcrntäus, treiben iljrcn Spott bamit; Der f^anbrnercfs*

mann aber mirb mit 6er langen Hafen abgemiefen, mann

er nidjt gar 6en Bucfel poli Sdjläg barponträgt’. Unb
äljnlidjcs lefett mir bei 2lbrafjam a S. Clara (3ubas ber

<£rg=SdjcIm IV. \27): ‘Ciit mandjer armer Cropff laufft

ein falbes 3 fl I?r mit bem 2iugsigel (ber Kedjnung) aber

fangt fo r>il als petrus . . . Cin manidjer befombt aud?

an ftatt ber Bejahung etliche Brügl, mcnigft trofjet man
iljmc mit bergleidjcn Ijülgenen Confect, ober mann bag

bie Sadj gar moljl augfdjlagt, fo mug er mit ber fjelfftc

por Cieb nemmen . . . Difes Ijaift bey ber <5cit ein IDirttj=

fdjafft: bey £eib nenne es feiner ein Diebftaljl. IDie pil

Kauffleutlj geljen berentfjalben in deficit'.

Hatürlidj erforberte eine fo müfjfame Coilctte
<3eit, unb

ber Spiegel mugtc oft 5U Batlje gesogen roerbcn. ‘Sie

IPeiber’, Ijeigt cs in ber 2lbratjamifdjen £auber=£jütt II. ^55,

‘fitjcn offt etlidjc Stunb, ja mol audj ein falben Cag por

ben Spiegel unb bctradjten iljre ©efidjter; fte machen allere

Ijanb ©cbärben baruor, ftellen ftd? halb traurig, halb sor=

nig, balb ladjenb, halb ucrliebt, bamit fte nur pou bem

Spiegl als bem böfen Hatljgeber pcrneljmcn mödjten, mie

es iljnen anftetyct ,
mann fte etman in eine ©efcllfdjaft

ober in bie Kirdjen fomnten; gar piel Ijaben fo gar Spiegl

in benen üobacf=8üdjfen, bamit fo moljl bie 2tugen als

bie Hasn iljre Dcrgitügung Ijaben. 2Ilfo begierig malten

unb tradjtcn bie IDeiber nadj ber Sdjönljeit’. 3m ‘2tlnta=

nadj. H>elt=Sittcn=5taat=2)Tarter»Calenber’ lefen mir S. 65:

‘midj quält mein 2luffats im Kopff. Die meljrefte ^rül?=

^5eit geljet mir brauf; big idj alles mit meinem Spiegel

coliationirt Ijab, mirbs gcmeiniglidj Dlittag. Die Spiegeb

Conferenz fängt an nad? ad?t Hl?r’ offt aud? fpäter,

nadjbem id? ben 2Xbenb jupor mid? in ©efellfdjaft Ijab
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2. Mlcibcrlurus. 103

aufgeljalten’. — 2lmanbus Sincerus, Heu entbccftc 3ung=

ferwAnatomie äußert fidj 5.57: (Eine DTannsperfon bat

eine fdjledjte 'HIcibun<3 unb fan ftdj in einer halben Diertel-

ftunbe pöllig ausfdjmücfen, benn er bebarf feines Sdjmucfs;

aller bis ftd? bas IDeiberpolf mit Stecfnabeln jufammen

gepflecft unb alles in bie galten gclcgct, gebet piclc ,5eit

barauf.

Diefer Kleiberlujus befdjränfte ftdj aber nidjt allein

auf bie böb^ren Stänbe unb bie benfclben nadjeifernben

Bürgersfrauen, audj auf bie £anbbepöiferung übte er feinen

Cinflujj aus: 3n 2tbraljams a 5. Clara ‘«Etwas für 2lUe’

(IDürjburg 1735) wirb III, 5 . 555 junädjft pon ber 2TIobc=

flcibung gefprodjen, bann aber audj non beren Hadj=

abntung burdj bie Bauernbirnen erjäljlt: ‘bas Kleib ntufj

um unb um perbrcljmt unb perfalbelct feyn; bie plumpe

^Ü0 miiffen eingefdjräncft werben in Sdjüljlein pon aller=

banb färben; bie £)aar müffen gefrduffelt unb eingebubert

werben; bie Certbcn müffen burdj bie enge Sdjnür=Bruft

bergeftalten eng jufammen gepreft werben, bafj ihnen audj

febier ber 2ltljmen perarreftiert ift, bamit fte jum wenigften

wo nidjt rein, bodj rohn (?— rot ?) fdjeinen mögen. 3et>t

fommt fautn ein BauermCodjter aus bem nedjften

Dorff in bie Stabt junt Dienft, gleidj will bas DTifMTrampcl

nadj öer BTobe gcfleibet feyn; ein Sohlen ohne beit Sdjub

ift ihr jutpiber, mufi alfo audj 2lbfäh ha^cn »
ber Kocf

ober fdjwartsdeinene Sdjurt, ift audj ju furfs, fte tnufj einen

haben pon gefärbten §eug, ber bifj an bie Knoben gehet,

bamit gleichwohl bie fpitnge Sdjülein unb rothgefärbte

Strümpff gefeljen werben. Das 3uPPlc °öer Bauern^

Brüftle fdjicft fidj audj nidjt mehr: es mufj ein allamobi-

fdjes IDammes feyn mit langen Sdjoffen unb auf bie

DIobc geridjten ilrmlcin; bas fleinc runbe DorfpKräglein

wirb jerfdjnitten: man macht baraus £janb=Däf>len an bie

f)änb = 2lerntblen; bie Sdjmcer=Kappen (S. S. 85) gehört
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104 2. Htäimcrflci&er, fjütc, Kragen.

für 6tc Dorff=£appen, bafiir tradjtet fie nadj einer frönen

2TCobe=6auben 06er mit Spitzen mobl gefräuffeltem ,-fifter.

,5. 5. 78). 3n Summa alles mufj neu feyn, alles gc>

änberet, uni» perftcllt ftcfj nadj menig iDodjen eine foId?e

BauermiSrctf} bergeftaltcn, bajj, mann man alle Kecfjen,

alle (Sabel, alle Sdjauffeln, alle Befen, alle 2TTeIM(übel,

mit benen fie furt; jupor 511 fjaus gearbeitet, jefet fragen

uni» jur 2\ebe ftellen follte, mürben fie i£>rc nadj ber

21Tobe aufgebufjte £anbsmännin niefjt meljr fennen’.

Uber bie 2Tlännerfleibung erfahren mir piel meniger.

2Tur an einer Stelle (2Dof?I gefüllter 2X>cin = Keller, 140
äufert fid? 2Ibral»am a S. <£Iara ausführlicher. Das cp

tierte iüerf ift bas lebte bes Derfaffers (t 1709). (£s beifjt

ba: ‘Dor biefem bat man ein Weib piel 3ahr getragen

unb jmar 5U heiligen feiten, atijefeo aber ift faft alle

IPodjen ein neue 2Hobi, unb biefe ift mebrer pcränberlid?

als ber 217onbfcbein. Don fedifcig 3abrcn bcr (alfo circa

16^8), ® mas 2Hobi nur in ßüten! halb ein holder f?ul

ein Steyrifdier Hegel, balb ein nieberer fjut roic ein pubeb

,fcll, balb ein glatter fjut mie ein Sd>eer=2TCaus, balb ein

breiter fjut mie ein ^af=Boben, balb ein fdjmabler fjut

mie ein BTildj-lTopff, balb einfadj geftulpt, balb hoppelt

geftulpt, balb breyfacb, bajj er alfo brey fjörner porftellt,

ba ficb unterbeffen einer megen jmeyer fdjämt. Balb ift

ein fjut, ber mit Gebern prangt, balb ein anberer, ber ba

mauft. Balb ein fjut mit einem ftlbernen unb gulbenen

Kaiü, balb ofyne bcrgleidjen ^ircfel. 3n Summa, eine

ftete Deränbcrung ift in benen fjüten, auffer bic Saufdjneibcr,

biefe bleiben bey einer lEradjt.

‘<D mas 2ITobi nur in Hrdgett unb Uberfdjlägen! <£in

meil hat man ein Krös gehabt, mie lauter fjolippen auf=

einanber; ein meil f?at man glatte getragen, mie ein fjals*

Wirres; ein meil mit langen Spitjen mie ein 3u^cn=^c^ac^7i
ein meil ganfc fdjmahl mie ein Badiftelljen = Sdjmeiff; ein
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2. ITtännerfleiber, Köcfc, Ifofcu. 105

roeil gante breit rote ein Sdjicf»Sdjeibcn ; 2lnjef>o trägt man
fials-Ciidjcr roie ein Ifinber-iPinbcl . .

.

‘® roas BTobi nur in ben Xöcfenl Balb ,-franfeöftfcff,

halb (talabrefifcfj, balb Portugeftfdj , balb Balcftfdj, balb

Cufeftfdt, balb Sorboncfifdi, balb Bolognefifcfj, balb (£f?ine=

fifdj; balb voller Knöpff, balb unten Ifnöpff, balb auf ber

Seiten Knöpff, balb umb unb umb IrCnöpff, balb gar grobe

Knöpff ic. ')

‘® roas 2TTobi nur in f^ofen ! £ange f}ofen, bange

fiofen ,
blober £jofen, lober £)ofen, enge £)ofcn, ftrenge

b)ofen, Sdiiirtjel-ßofcn, Stür^ebßofen, runbe £jofen, bunbe

fjofen, gebrämte f)o|'en, gärbte £)ofen, geärbte f)ofen, ge«

färbte liofen, mit einem ZPort: unbeftänbige fjofen’.
2
)

jnt britten Banbe roit 3u&as ber £rtj Sdjclm (\692)

1) 2t brat;am a 5. Clara, ber «Ertj-Sdjelm IV. (65: ift

er crfcbiettcu wie ein «Ebclmann tu einem frantjöfifdjen Klayb mit einer

langen
,
gefrauften, gefd;tiecfletcu Baroquen, fo bergeftalt eittgepulrert.

— Puer centum annorum 25: ber fierr mit betn rotten, Sdjarladjcn

borbirtett 2\ocf. 79 : (Sin galant homme foll in Kleibung ftcb nett nadj

ber Iltobi tragen, fo off t fte changirt, fief; conformiren . . . Bordirtc

Kleiber, gejtiefte Grabateit, galant im treiffeu gettg. Staats-Perücken,

Modi -Degen unb Stocf. — 9 t :
jener Cavalier, ber beut mit einem

Blaneu unb (Solb gcftieftcu Kleib bey Bof erfdtietten. — £auber-Bütt
I. 372 : 3dj bab betn Bcern nodj wohl gefeunt, baß ber Berr groffe

ftlberne Knöpjfe auf bem Kode getragen, jetjuub nimmt ber Bcrr mit

böltjern ror lieb, roelcbe mit fdjmuttigeit (Lud) überzogen . . . <£y frey-

lieb rootjl, bann bas (Erifdiarf tnadjt fielen einen leeren Sacf. — Der), et-

was für 2tlle. 26<j: beuu mau ficbet ffoeijjcits-Kleibcr ron ber -tiefer-

Habel, ^eyertags Kleiber rou «Solb- unb Silbcr-Stucf , Kubient;- unb

Kaths-Kleibcr rou Sammet unb Scibett, Heiß uttb Compagnie-Kleiber

rott groffen Ballon -Knöpffcn, Beyratb- nitb Bof -Kleiber rou allcrley

färben unb Mixtur ber ^clb < Blumen, Klag- unb «Trauer- Kleiber mit

einem jitfammen gebaufebten Klafftcr-Scbmcif, prall- unb pracbt-Kleiber

ber nad; «Erneuerung ber Bojfartb, Iltobi, jfafduttgs- unb fappett-KIciber,

bie Sdjellcn-Kappe für bett freytrilligett Harren binju gercdinct.

2) Dgl. «Lbrift. tüc ifc, bie brey fiaupt-üerberber ( « 6801 82: mein

vfrcttnb , jagte ieb, biefe Klage ift ttttit gar alt; ror biefent haben bie
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106 2 . lltännerflciber, KIciberlurus.

S. 49 \ fp riebt er pon ‘Hbams=KIeibern: uielleiiit fjofen wie

mans por biefent getragen fo u?cit bie f}affner=S<hürgel?...

bas nit. Vielleicht fjofen, wie mans ror fahren getragen,

untenher mit Bänbern eingeflochten?... bas auch nit. Viel=

leicht £>ofen wie man Vorjeiten getragen, auf 6er Seite

mit groffen taffeten Hofen ? . . . bas auch nit. Vielleicht

t)ofen, wie mans fchon längft getragen, über un6 über mit

Bänbern perfefct? . . . bas auch nit. <£twan fjofen, wie

mans por biefen getragen, polier Knöpff?... bas auch nit.

Vielleicht f)ofen, wie mans
j
c ^ t pflegt 5U tragen, gang eng

unb fcbmahl?... bas auch nit’.

3mnter mit ber HTobe gleichen Schritt $u hoben, mar

natürlich fehr teuer. Calanber rät beshalb in feinem

‘(Setreuen f)of=HTeifter’ (1703) 223: ‘bag ein junger HTenfcb

bie Hffcctirung in Kleibern permeybe. Vag ftcfj einer

feinem Stanbe gemäg unb auch nach &cr Mode fleibe ift

nicht 511 fhelten, Vag er aber alle neue Moden mitmacht,

welche bie pornehmften SogCeute tragen biefes ift aller=

bings 5U fchclten. Vemnach fommt es lächerlich heraus>

wenn ein folcher Hleiber-Ciebbaber, beffen Vater pon 2TIittcl=

Condition ift, gleich obes Stanbs=Perfonen unb pornehmen

Häthen unb Cavalieren nachaffen mil unb Kleiber tragen,

welche auff jmeyhunbert Chaler unb briiber ju ftehen

fommt. IVenn nun ein folcher mit eitel (Bolb unb Silber

geftieft, gewirft unb perbremet in eine ©efellfcfjaft fömmt,

fo fragt ja freylief? ein jeber, wer er fey? €rfolgt nun

bie Vachricht, bag er etwan eines £)of=Mu(ici ober Katnmer=

Vieners ober Kauffmattns ober Pachters ober Hmtmanns

Sohn, u. f. w. . .

.

Unb wie gehet es hoch, wenn einer eine

feute eben fo arg geftußt als jetjunb. ITtan fetje nur bie abfdjeulidjcn

plubcr-tfoien , bie läcfoevt icbcu fduirtj liofeti, bie langen pirfelt)erings>

tiefen bis auff bie ‘Knödjcl unb was fonft in ßiitcit, in tDämfcrn, in

Körfeit, in Strünipffcn unb rebubeu t>or (Eitclfcitcn unb Dcräubcrungcn

pon 3ctbr 311 3Jbr porgenomtnen tuerben.
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2. Sdjledjie §afyler, Jfranjöfifcbc IKobcuiaarcu. 107

Vefte non Drap d’Or ober Drap d’argent oor ad>gig

Cfyaler an Ijat unb ein ®ber=Kleib, ba bie ©le brcy big

t>icr ?Ef?aIer ohne bas Kusmadjen förnmt, ftdj babcy als

einen fo bummen J^^l praefentiret ic.’

3nbeffen braudjte ja bas teure Kleib nicht immer

baar befahlt ju werben. Kbrahant a S. <£lara erwähnt

foldjc Ceute (IDofyl gefüllter IDeiwKeller ^9): ‘3<h meig

mid} 5U entftnnen, bag mir ein SdjuciberPIeifter fclbft

erjcljlt, bag einsmal iljn ein ©belmann in ein Kauff=

manns-©eroölb gefüljret, bamit er bafelbft möge Cudj

SU einem Kleib ausncljmen, er tjat eins unb bas am
bere befidjtiget

,
enblid} bey einem unb jmar beynt

Bcften geblieben
, audj ben IDerth barfiir gefdjloffen.

Per 2Heifter aber fagte betn gnäbigen Herren ins ©Ijr,

cs fcye su treuer; worauf ber (Ebelmann in ber Still

geantwortet, er feye nidjt geftnnt cs 5U bejaljlen, ber

2TTeifter fagt gleich barauf: ‘fo nehmen 3hr ©naben mir

audj ein Kleib aus’.

'© wie offt pranget mancher in Sammet unb Seiben

bafyer, unb bas Kleib ift nod? nid)t besagtet, bie Kussüglein

(Kennungen) t>on einer t5eit sur anbern wieberljolct; ber

Kauffmann laufft, fdjnaufft, fdjreibt, treibt, wirb aber allc=

Seit auf bie liebe ©cbulb gewiefen; cnblidj in Kbfdjlag

werben ifjme ljunbert Prügel anerbotten an ftatt bcs

3ntereffe’. (Dgl. oben S. \0 l.)

Pa fonnten bie uornebmen fjerrfdjaften , Pamen wie

Herren, freilich leidet fo fdjön gepugt eintjergeljen

!

Pabei ging eine PTenge ©clbes auger £anbes, sumal

nach ^ranfrcid?. ‘Ceiber fommen heutiges Cags utib faft

mehr, als es Ceutfdjlanb nüglidj ift', Ijeigt es in ‘©twas

für KUe’ 771, ‘in öffentliches Commercium, inbem nicht

allein uiele Ccutfdjen Ijerren unb ©belleutc ihrer armen

Knterthanen faueren Schweig unb 23Iut r>or foftbare unb

auf ^ransöfifcbe Mode gemachte Kleiber, Beruquen, I}üte,
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io8 2 . (EröMcr, Bodjjcit, 2?rautflei&.

Garnituren, Fontangen urtb bergleicben llppigfeiten mehr

nad} ,£rancfreich fdjicfen, fonöern aud? öie 5raNfe°fcn felbft

non unferer Schwachheit 5U profitiren totffen, gantje Kiftcn

unö Raffer roll auff unfere 3ahr=2rtärcfte unö DTeffcn

bringen unö alfo unfer ©cutfdilanö an Cumpen reich unö

an (Selb arm machen, weldies llbel auch fo lange con-

tinuiren ir>irb, als öentfelbcn nicht mit einer universalen

Keichs=policcy=©rbnung wirb entgegen gegangen werben,

ober ba£ öie großen Herren felbften einen Knfang machen,

fidj moderte ju fleiöen unö babureb ihren Dienern unö

llnterttjanen ein gutes (Erempcl geben. Hedift öiefent

gefdjicljet auch noch ein anöerer i?anbel mit Kleibern ron

öenen fogenannten Fripiers, Klciber=Sellern, ©röbeblDeb

bern ober Kuffäuffcrmnen, welche im öffentlichen Kusruff,

aud) wohl r>on uornehmen unö geringen perfonen, öie

(Selb benetbiget finö, item uon <£ammer*Diencrn unö £am=

mcr«lHägöen ihrer fjerren unö grauen abgelegte Kleiber

auffauffen unö foldje hinwieöer an anöere rerfauffen,

welches alleröings fan jugclaffen werben, fonöerlich weil

öaröurch mancher ehrliche Kerl an ein gutes Kleib geräth,

welches er neu aus öem Kram nicht hätte fauffen fönnen...

(773). Diel Kleiber fommen auch befonöers Öen Cänölern

in öie i)anö r»on Öen IDcibsbilöern
,
jum öfftiften ohw

wiffenö ihrer DTänner; bann weilen fte öie neuen Kleiber

unö Modi Heben, geben fte öie alten um einen fpöttlichen

unö wohlfeilen Preifj fort’.

3. $>tc I^orfj^cit.

Sobalb öie Kusftattung öer Braut fertig war, würbe öie

ßoehjeit gefeiert. Der Bräutigam fchenfte öer Braut öas

Brautfleiö ‘eine foftbare unö anfehnliche Kusftaffirung
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3. Srautfcbmucf, 8räutigamst}emb, Stautfrifur, fjocfocitbitter. iog

ber Braut pom "Hopff bijj auf ben ^u§' unb jtpar cin=

mal fdjmarj unb bann nodj ein buntes; auferbem per--

cljrte er iljr ben Brautfdjmucf, benjenigen ‘Ornat ben

ber Bräutigam feiner Braut au Diamanten, Perlen, ©olb

unb anberem ©efdmteibe nebft ber Illeibung cinjufyänbb

gen perbunben ift’. Die Braut überfdjicft bagegen ihrem

Bräutigam am ITTorgen por ber Crauung bas BräutF
gams = £)embbe, ‘ein pon HeftebCud?, flarcn Coton ober

fjollänbifdjer fauberer Ceintuanb 5art unb nette perfertigtes

Hlannes=©ber=fjembbc . . . nebft Uraufc, Manchetten unb

Sdjnupff=®ucb’. ($g. 19-) Die Braut barf feinen Stid? an

bent 17cm bc naben unb mit ber Häbterin über ben Cohn nidjt

banbcln, fonft giebt cs feine gute ©hc - Sie befudjt bann

5um Aufgebot bie llirdje mit bem Kratze auf bem £}aupte.

‘Umgebunben gehen Jjeiffet roenn eine Braut in ihrem

fjaapKopffe mit bem auffgefetjteu Crange in bie llirdje

fährt ober gehet, mcld)es in Leipzig orbentlidi 511 breien,

mahlen gefebiebet’. ‘f)aar=Kopff ift ein abfonberlidjer

put? unb ^ierratb bie Bräute, tpcnu fte sur Crauung

ober bey bem breymaligen Hufgebotb in bie llircbe geben,

ba man felbigen burdj bie Umbinbe=^rau einen pon paaren

in bie ^öbe ge5ogenen mit Püffen, ^öpffeit, Favoretten

unb Heft ausgesierten unb burcbfdjlungenen Pub auffebet

unb auf unterfebiebene 2lrt ausftaffiret'. (^ig. 20.) ‘f)aa.r=

locfen feynb jtpey lange sufammeugebrebetc Coden, fo an

bem X)aarfopffe bey benen umgebunbenen Bräuten über

bie ©bren herunter ju bangen pflegen’.

Hun tuirb ber fjocbjeit^ebbel mit ben Hamen ber

©injulabenben jufammengeftellt unb bem fjod^ciFBittcr

cingebänbigt. ilustpärtige ^reunbe labet man mit £)odi =

3cit--Briefen ein. ‘fjocbjeiGBitter ift ein erbarer unb

fdjiparb befleibeter Btann, an etlichen ©den mit einer

groffen Banb=Hofe auff bem f)ute ober tueiffen Sdjuupff=

©udj mit einem ©rantj unb bunten Bänbern in ber fjanb
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I IO 3. i3rautbab.

perfeljen, tpeld?er 6er Braut unb Bräutigam bie itjm spe-

cificirten (Säfte jur fyjcfocit labet’.

Bas ‘Braut=Bab ift ein enttpeber fijlecbtes ober bet

perfonen pon Extraction pon allerfyanb tpofylriecfycnben

Kräutern unb Blumen subereitetes toarmes Bab, tporinnen

ftdj bie Braut insgemein Öen (Tag por 6er f^odijcit ju

reinigen unö 5U faubertt pflegt’.
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3. Kammelabenl), Srautfrattj, Brantfopfputj, Cradg &. Brautjgfcni. 1 1

1

Der Polterabenb piep bamals Hammel-Hbenb ober

ID e 1 15 e r -H b e n b- ‘3 fl eine pon Braut unb Bräutigam

ober bereit €ltern bes Hbenbs por bem bjocpjeibCag an*

gepellte «Saflerey unb Collation, auf ber pe pep mit beit

ucdjpcn 2Inper»anbten unb aitbcrn guten (frcuitben luftig

erjeigen unb mit ber Braut allerpaub Sdierp treiben’.

21nt fjoepjeitstage trägt bie Braut ben Sraut=£ratit5 ,

‘eine entroeber rott Corbeer* Blättern ober pon grün be=

fponnenen Drat unb bunten Sdmielp=Blüntgen 5ufantmen=

gefegte fleine Crone, fo eine Braut auf bem b)aar=Hopffe

ju tragen pfleget; bas rornepme ^raucnjtmmcr fcpmücfet

felbigett mit Perlen ober »opl gar mit Diamanten aus'.

f(fig. 2\, 22, 25, 2^.) 3n Augsburg ipirb bie Braut mit

bem £jocp = <ßeflricf gefepmüeft, bas ip “biejenige ^ierratp

unb 2luffatt bes "Hoppes, fo aus eitel mit rotpem Ullas

umtpunbenen IDülften in einanber gefcplungeit unb bis*

»eilen mit breiten gülbenen £apitflreiffen ummicfelt ift; bie

(form ift ein breiter Umfang um bas £)aupt unb bebienen

fiep foldies 2lufffafees nur bie Bräute’. ‘£)opes Um*
gef cp läge ift ein rou lauter mit Htlas umfcplagenen auep

golbgejicrten IDülften jufammen gefcplungencr unb in ein*

anber perfteefter breit runber Uuffap um bas b)aupt, ben

bie Uhnerifchen <Sefcplecpters=8räute 5U tragen pflegen’.

‘Scpaube peift beiten Augspurgifchen iDeibesbilbern

ein gaitfces ©berfleib, fo faft in (form eines Scplaf=Hocfs

gemaepet unb burep unb burdi mit fepmarpen Spipen

über frifirt ift, »irb meiftentpeils pon fdimarpen Sammet

perfertiget, »eil es bas Habit ber Bräute ift; ber Unter*

Hocf, ben pe barsu tragen, ift insgemein rotp’.

2lucp bie 5ur f^oepjeit gelabencn 3unöfern ($8 - 2 \>

2^) legen eine befonbere ^aartradp an. ‘f)aarfopff mit

Baitbe ober Hufffap pon Baitbe ift eine abfonber*

lidie 2lrt pon f?aarföpffen ,
»ann nepmlidi bie 3u»9fcrn /

fo auf bjoepseiten gepen »ollen, pep bas £)aar aufjiepen,
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3. Sradit bcr Brautjungfern.

'tittf T^urnberger Qraut3.
CJn.CL ripoja. di JYorunberpa

.

Z
r
ne Sfxiuse de dfuranherq .

5»9- 21».

mit Püffen unterfcfjei&en unb felbige mit bunten Bänber--

fdjleiffen burdjfdjlingen Iaffen, bifjnteilcn aud? mofyl gar
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3. parct, 3uugfccnFran> "3

einen mit ^loljr 06er Spieen belegten blofen fjaubemDrat

barbey auffe^en unb bic in Püffe gefdjlungenen t)aare unb

Heft gant3 frey unb unbebeefet fetjen laffen.’

‘Paret ift eine ^ierratlj bes fjauptes faft in ^orm
einer fleiner <£rone ober Cranges, enttoeber ron Perlen

&

•3cWi Jen .‘ilnqcmnncn practiP }?urrur, *Derjem unJ bie, Jfrene!
,

J|iJüe fierpcr^ nur |i> hfnucl), txflw\{ m«f> i>rr YDi'rtb een Jnjn
;

PjlK^rnutirtflm / fln l>cüt Mn«t Ja? JUnne* num
^lni> c\irbt I-ucb an )tnx$ Helle (Heft i>ic ,6erhrn? Rrrfcbun^em.

$ig. 2\. nürnberger (Cradft.

ober oon gölbenen BrabBucteln, auch fdjtoartjen Sijmclt;

jufammen gefettet unb gebogen, fo bie Jungfern in Augs-

purg unb Ulm, tuann fie jur fjocfoeit geben auffjufefsen

pflegen’. ‘3ungfern=(£rani5 ift eine aus £orbeer= ober

anbern Blättern, audj natürlichen ober nadjgemadjten

Blumen geflochtene ,Jierratb por fjaupt, beren fid?

bie 3ungfcrn bey ijocbjeiten, ^eft< unb €ljren=Cagen, auch
Sd?ulft, Alltagsleben. 3
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114 3. (Siinfc, fädilciti, putjfrau.

andern angeftellten Solennitaeten an etlichen (Orten ju be=

bienen pflegen’.

i£in anberes ^eftfleib ift bie ©ünefe, ‘ein langer

lltantel non Camelott, bett bie gemeinen IPeiber in Ulm,

mann ftc jur f^od^eit ober Cauffe geben, umbengen’ unb bas

*?|u l. ^-äut jo nac^bß. jjii|atmn g^cfctn merbtn^

^äcblein, ‘eine gemiffc^trt eines Schleyers Don weiffer £ein=

manb unb in eine ganf? befonbere ^orm gebracht; er fielet

an ben ©brcn t*reit unb roeit abgefchlagcn unb rnirb uon

benen IPeibern in Ulm, fo jur f}ocbjeit geben, getragen’.

Sei folcben fcftlidjen ©elegeubeiten mie bei fjoebjeiten

unb üaufen liefen fiefj bie Ceilnebmerinnen non ber

Puf=^rau anfleiben.

ed by



3. Srautliocrcy, S?rautfutfcf;e :c. US

Die Braut »erteilt ror ber Crauung an bie BTagbe,

unb Kutfdjer bic Braut=£ir>erey, eine ‘JlTontur non

bunten Banbe’ unb fäfyrt bann in ber Braut=Kutfcfye,

(‘ber Kutfefjer barauff führet ber Braut=£ipcrev unb 3utpcilen

bie Pferbe, bie porgefpannct ftnb’), 5ur Kirdje, tpo bie Br aut=

BTeffe (‘als bie Kirchen = Btujic
,
£autung ber (ßlocfen,

Begleitung in bie Kircfyc unb tpieber tjeraus’) ftattfinbet.

3« nad) ber Bejahung giebt es eine ganje ober tjalbc

8
*
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nürnberger

Ctod)t.

1 16 3. ßäcfctitng- unb flitterftreucn.

Brautmcffe. ßatte

fid? bie Braut r>or

ber £Sod?
5
eit etroas

5U fdjulben fom=

menlaffen,fomu§te

fic befürchten, bafj

itjr auf ben tfircfy

meg fjäcferling,

fein gefchnittenes

Stroh, geftreut mur=

be. (Eine cigentütm

liebe Sitte ermähnt

ilbraham a S. £la=

ra (Etmas für 2lUc

III, 185): ‘man gc=

brauchet folche 2TTef»

finge ^littcr ober

^linber mcift sur

^ierathunb merben

fte 5UNürnberg 5um
Reichen ber £jodv

jeit^eftinen r»or bie

Braut= ober £o=

pulations « fjäuffer

häufftig geftreuet,

audj 1,0,1 &eu 2Iber»

glaubifdjen uub

Einfältigen eine

fruchtbare Ehe ba=

raus prognofticiret,

mann folche bie ror=

bey lauffenbe Kin=

ber luftig aufflau*

beit’. Es folgt nun
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3 . (Trauung, Trauring, fiocffjeitsbüiis jc. 1
1

7

bie Crauung, ‘bie jmifdjen Braut unb Bräutigam pou

bem Pricftcr bcr Kirdjcit por 6cm Altar burd) Derwedp

fclung 6cr Crau = Hinge öffentlidj perridjtcte £infcgnung

unö Copulation in Beyfeyn berer fyicrju abfonberlidj er=

bctencr XDeibcr unö Blamier, gefdjieljet offtermafyls bei

Pcrfoncn non Condition nad} erhaltenen Befehl un6 Dis-

penfation ju f}aufe’ (^ig. 25). Die Crauringc finb glatt,

pon (Solb, mit 6er Braut Hamen, 6em Cag utt6 6er 3afjrcs=

jafyl innen bezeichnet. — Der Aberglaube ') mar perbreitet,

bajj wer pou 6em Paare juerft por 6em Altar nad? 6em

Hic6crfnien aufftefje, juerft audj fterben tpcr6 e. ‘Stöft eine

Braut am fjodjjcits^agc mit einem Ringer an 6ic Kirdj-

Ojiire, fo foll fte 6er HTann nidit fdjlagen’

2

).

Hadj 6er Crauung begeben ftdj bas junge «Ehepaar

un6 6ie (Säfte in bas f)ochseits=f}aujj, ‘worinnen 6ie

f}ochjeits=(5äfte pou Braut un6 Bräutigam tractiret un6

bewirket werben; tpir6 insgemein por 6enen Chören wegen

Auflauff 6es Pöbels mit IDadie befeijet. 3ft entmeber ein

privat 06er öffentlich barju beftimmtes fjaus 5 . <£. in Ccipsig

alfjier 6as Ijiefigc Cramer-fjaufj, Banftäbter Sdjie0gra=

ben ze’. ‘£jod}jeit=Aüdje ift ein in 6em Qod^ciMifaufc

im fiofe pon Bretern auffgefdjlagene Boutique, worinnen

feie Speifeit über 6ie SodjjeibCafel gefodjet un6 perfertiget

werben’. Der Koch Ijatte fdjon porter mit ben (Eltern 6er

Braut bas HTeuu, ben Kod}=§e 66 eI pereinbart, ‘fjo dj»

5 cit=Btal)l
:t

) ift biejenige Solennitcct, allwo eine Braut

1) ihr ift. tD cif c, brey <£rtyt?arrcu Unb mas foll icb fagen ron

Braut unb Bräutigam, roas fic mebrcntffcils für Sachen mertfeu muffen?

Pa (ollen (ic bufft jufammen tretten, mann fic fteff trauen laffen, baff

uicmanb burefffeffen fan, Pa (ollen fic bett §apffen roni erften Bier-

ober tPeiitvfaffe iu Ilcfft ncffmcit, Pa feilen fic jugleifff in bas Bette

fteigen, 3a mas bas poffirliifffte ift, ba fol fieff ber Bräutigam mol gar

in einer Babe-Stffiirtje trauen laffen.

2) JUbertäten 300.

3) ITt e f f c
r unb £öffcl<Futteral ober (Seftöcfc ift ein von
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3. fjodjjeitsmafil, (Scfcbenfe, guchtjuitafctn. I \g

unb Bräutigam il?rc burdj ben t)od)jcit=Bitter ciitgelabenen

(Säfte nad} gcfdjctjcner Crauung in 5cm £)od}jeit=I)aufc

mit anfefynlidjer l\oft uu5 Crancf, Cantjen uub aubercr Cuft-

barfeit etliche Cagc lang betpirtfyen un5 accommodircn

Iaffcn; ift enttncber ein 2Ibenb = <£ffen ') ober eine groffe

Sd}encf=£jod?5eit fo insgemein brey Cage lang 5U tperbett

pfleget’. Bei bem bjodjjcitsmal}! iperben nun aud} bie

l}od}5eit=©efd?encfe überrcidjt, ‘Prcfente, fo bie eingcla*

benen (Säfte ber Braut unb Bräutigam als ein <5cid?en

ber Daucfbarfcit mit einem (Sliicfcuunfcb einjuljänbigen

pflegen; befielet in pielerley, alten (Selb unb Speciebus

Silber *<Sefd}irr, ^imt unb anberm Ifausratb’. ‘Sonften

aber beiffet es (ber £)aujjratl?) nad} biefiger £anbes=ZIrt

ein gemiffes unb ausgefudjtes Stiicfe pom Sau f?
! <Serätl?c

tporum eine Braut ron gemeiner Extraction einen 3ung=

gcfcllen ftatt eines (Sefdjencfes in ihre Ifaufjbaltung erfudjet

unb bittet’.

Befonbers jur bjod^eit gelabeit ftnb bie

rinnen ober ^uditjungfern. ‘fjeiffen an ctlidjcn 0rten

biejenigen juporber ausgefebenen unb gebetbenen 3uttgfern,

fo ber Braut über ber Cafel beyfteben muffen unb bey

ber üafel feljr erbar 5U tbun pflegen, batjer aud} bas

Spricbmort entftanben: ZTlan jüdjte unb tl}ue erbar tpic

eine foldje 3unsfer’- ($g- 2(. 2^.)

Calanber (Zluguft Bobfe) giebt in feinem (Setreueu

fjofmeifter ic. (£eip5.(705) Zfap. XII S.507 ff. Zlntpcifung,

(Selb unb rottjen £eber überzogenes unb ausgetiölertcs Bebältnifj, tuo-

rinnen ein filberncr ober gier oergolbter £öffel mit betn bar^u gehörigen

ITtejfer unb (Sabet lieget, beren fttb bas Frauenzimmer bey Tjodtfeiten

unb aitbcrn (Saftereyen über ber (Haffe! ju bebieneu pfleget.

0 2lbenb«<£ffen... nach bem heutigen FrJuen.i'
mmcr ’ Stylo

aber hei ffet es biejenige 2lbenbdnabl3eit, fo ein Sräutigam mit feiner

J?rant ttadj ber (Trauung beu nedjftcn Frcunbcn in aller Stille unb

fonber groffe IPeitläuffigfeit gicbct.
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120 3. Jtnrebeit bei einer ffodjjeit.

tote man fich bet einem ^oefjjeitsfeft fcfjicflich 51t benehmen

hat. Der Eingelabene fpricht junt Bräutigam: ‘3^ banefe

por bi e (Einladung; ijabe mich tpollen einfiitöen

unb gratulire 5ur bjeyrath’. Das fattn aber noch

fchötter gefagt tperbett: ‘BTeinem Ijod? geehrten f^errn

Bräutigam erfenne ich mich nor bie <£ I? r e fefjr

perbunben, fo bicfclben mir burefj Ijodjgeneigte

Einlabung 51t ihren ^odjjeit»^efte ju ermcifen be>

liebet. XPie nun meine Ergebenheit 5U conteftiren

nicht ermangeln wollen auffsumarten, alfo gratu-

lire sugleid) aus erfreutem (ßemüttje 311 bero tpohl*

getroffenen Mariage, tpünfebe ba3U alle Profpe-

ritet unb Dergtiüglichfcit, alsientals ein glüdfeli*

ges Ehepaar bifj auff fpäte 3 a hre genoffen, unb

tpil im übrigen 5U meines hochgeehrten ^errn Bräu*

tigams fernem IDohltPollen mich S«nt5 bienftlich

recommandi ren’. Der Bräutigam enoibert mit gleichar*

tiger Hebe. Bei Überreichung bes <5cfcf}enfes fattn man bann

noch 5ut ©ratulation hin5ufügen: ‘Danebft tpollen mein

hochgeehrter £)crr Bräutigam gegenmärtigesfleine

Hnbettcfett als ein .geugnifj meines ergebenen <Se*

müths geneigt ansunchmen belieben unb mir

fonften an bic £)attb geben, tporittnen ich meine

Dienft*Begierbe gegen bicfelben burefj tnürcfliche

Ertoeifungen fönne an ben 2Tag legen’.

‘£)at man Occafion, mit ber ^rau £)ochäeit=B7utter 3U

rebeit, fo gratuliret man gleidifalls unb helft es: 271 eilte

bjodtgeehrte ^rau N. hoben heut piel Blühe, bodj

ich gläube, baf fie tpirb angenehme fein, 10 eil foldje

bie pergnügteBusftattung einer fo tpohlgeratheneit

3ungfer Cochter angehet. 3<h gratulire barju ge*

horfantft unb tpünfehe, baf? aus biefer tpohlattgefan*

gelten Ehe taufenbfache <§ufriebettheit unb^reube

entftehen möge unb meine h° ch3 lJc hrte ,frau N.
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3. Brautrcigcn, Srautbicner. 12 1

ptelmals bcnangeneljmen <Srof e= 2nuttcr = HaI}mcn
bejjmegcn annefjnten’.

Oft etman eine Braut Sdjmcfter 6a, fo fdjer^et man
mit iljr, ob Mademoifelle uns nidjt audj baI6 6ie Per*

gnügung gönnen rooltcn, auf ihre fjodjscit aufsumarten?

IDirb fte fidj nun, mie 5U permutljen, entfdjulbigen, bajj fte

11011 feinem £iebften miffe, 6a fyeijjt es: BTan fönte es fid?

nidjt rooljI einbilben, bag ein fo artiges ^raucnsimmer folte

ohne £iebften feyn. ©6er: es mürbe nur an itjr liegen,

6afj fte fidj nidjt entfdjliefen molten, ibr fferfs -ju perfdjen*

efen, morauf es beim fdjon Gelegenheit 5U mciteren Dis-

courfen giebt’.

©alanber marnt bann ben jungen BTann, ba]| er fidj

bei bet ©afel nidjt betrinfe, gierig bas Confect einfteefe,

fjänbel anfange. JTCit ben ©amen foll er nidjt pon feinen

©efefjäften reben, nidjt praljlen non feinen f}clbentljatcn,

feinen Keifen. Pon ‘manirlidjen’ £iebesgefdjidjten barf er

erjäfjlen, ‘non ber Mufic, pon ©anfsen, pon Romanen unb

roie riel bapon ju halten’ fpredjen. Kudj foll er nidjt bis

ju allerletzt bleiben unb angetrunfen lärmenb tiadj bjaufc

geljen, fonbern lieber feine ©änjerin um bie Erlaubnis

bitten, fie h^tmjugeleiten, unb bann gleidj bie eigne tüotj*

nung auffudjen.

Itadj aufgehobener ©afel tanjt bie Braut ben Braute

Keyhen mit bent Braut = ©iener, einem pon ihr auser*

lefenen 3 u1tl39c fc Hctt, ber fie bei bem BTahle bebiente. ©ic

Ceremonie bes 5 trumpfbanbabbinbcns ha^e idj fdjon

5. 35 ermähnt.

IPenn es am f)odj5eitstag regnete, fo bebcutete bas,

bajj bas junge €lj ePaar unfehlbar rcidj werben muffe ').

l) IPenn cs am 3<>fiaiiniS‘5Eag regnete, meinte mau es mürben

bie Itüjfe jrnar mijjrattjen, bie £i . .
.

—

ober Jagen mir: bie Icicbten

Dirnen — befto beffer gcratfjen. (pgl. audj Jflbcrtätcn, 212.)
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122 3. 2?rautbctt, tliorgcngabe, Köftdjeii.

Salj unb Brot tjatk man fchott in bas neue ^aus juerft

f?ineingeräumt, batnit ftc <©Iiicf in il?m traben unb ait

nichts ÜTangel leiben foüten.

£)ahtte*IDäcfer ift eine an etlichen ®rten in Sadjfcn

befannte Hebens=21rt, toenn man nemlich auf benen h°dv
jeiten ober Kinbtauffen, rpo fid? bas ^rauenjintmer nad?

gehaltener 2tbcnb »Blahljeit mit Cantsen divertiret, um
21Titternadjt ober gegen BTorgen etrnas ron Gelten, ©ab
lerteu ober anberen Falten überbliebenen Speifen bem jungen

Bold auf bem Canf3=PIat$ offeriret unb jum 2tnbif? über«

reichet’.

‘£egt ein Bräutigam bie erfte Had?t feine bjofen unter

fein Ijauptfüffen, fo perliefjrt er nicht bie herrfdiaft über

feine ^rau’ '). Bas Braut = Bcttc ift ‘cingroffes auf pielerley

fagon foftbal?r perferfigtes unb mit falbala ober anbern

^icrratljen ausgepu^tes Bette, auf srney Perfonen gerichtet,

morinneu bie Braut jum allererftenmaljl neben bem Brau=

tigam fd?läfft\ Der «Traum in ber erften Itacht im neuen

fjaufe geljt nad? ber alten IBeiber ©lauben ftcher in €r^

füllung.

‘211 or gen gäbe ift ein anfehnlidjes Praefent, meldjes

ein neuer <£t?ema,m »on 2tbel feiner Braut ben anbern

£)ochseit=Cag früh 2Ttorgens nad? bem erften Beyfd?Iaff unb

befd?lagener Decfe ftatt eines £ol?nes unb einiger «£rgötjlid?=

feit por bie perlohrnc 3ungferfd?afft 5U perehren pflegt’.

‘K oft gen ift eine bem h'efigen ^rauenjimmer abfon=

berlid? gebräuchliche Hebens>21rt, rnoburd? fie biejenigen

€ffen unb ©erichte perftel?en, fo eine Braut ihrer Patf?e

ober ned?ften ünperrpanbtin, bie felbjten jur f)°d?5 eit

nid?t fommen Fan, nebft barju gehörigen Confect unb

IDeine pou ber hochjeit Caffel abfonberlid? 5U iiberfenben

pfleget’.

0 Jllbertäten 300-
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3. Hacbljochjcit, Brautfuppe, IfodjjCitsgebicbte. 123

2Xm Cage ttad? 6cr ^od)jctt mur&e 6ic Hadjljodrsett

gefeiert, ‘öasjenige <5aft=©ebot ober BTaljljeit, fo man ben

Cag nadj ber f}odjjcit ober furf; barauf tjält unb anftellt;

5U foldjer Had}47od?5cit toerben insgemein biejenigett Per»

fonen mit gejogen, fo mögen iljrer aufgetragenen Perrich»

tungen ben» redeten X)odrjeit»2TCalfl nidfl beymofjnen formen,

als biejenigen IPeiber, fo in ber Kuchenfammer
') gemefen,

einige roeitläufftige ^reunbinnen tron Seiten ber Braut unb

Bräutigams, fo man bey bem erften f}odj3eitsfd)mauf; nicht

fiigltdj feiert föntten, unb anbre bergleidrcn perfonen’. Bas

erfte (Bericht mar bic Br aut »Suppe, ‘eine aus Xüein,

<£yern unb Semmel abgemürtjte gelbe Brühe, fo ben anbern

f}od}jeit » Cag 5U allererft auf bie Cafel getragen mirb.

Blatt pfleget auch an etlichen ©rteu biejenigen luftigen unb

fcflertjfyafftcn Carmina Braut=Suppen ju benennen, fo man
ben anbern fjochjeit-Cag bey ber Cafel austljeilet’ 2

). IPie

gemürjt biefe Carmina maren, ift befannt 3
). Ber fdroit

genannte Braut=Biener muf bann ‘über ber Cafel nad?

\) Kucbettfatnmcr ift basjenige gintmer unb Bebältniß, mo-

rinnen bie bei Ejodijciten ober Kinb-daitffcn tjierjn erbetenen Weiber

Kuchen unb Wein ausjutfteilcn pflegen. — Dicfe grauen beißen dütfeh-

Utiittcr (Dgl. dbriftiau Weife, bie brey ärgfteit (Erft-Harren , teipflg

)683 5. 304 ff.)

2 ) 3- dhr - ©fintier, ©ebidjte II. 5. 600 : Ulan foll, icfj weiß es

mobl, bie 8raut-5upp' oft befingen.

3)
llbr. a 5. dlara, ber <£rft-5chelm IV. 353 ; £s ift

feiten eine Hlabljeit, morbey fidj nit ein uimcrfchambtcr f>offcn- ober

gottenreiffer cinfinbet. — 45): mann man bey ber daffel mit groben unb

ärgerlichen Worten unb gotteit berror brid>t . . . aber ein daffel ober

ein (SafMTtalfl ift nicht meniger Sauifdj, mo man fo unflätige unb

aller (Ebrbarfeit juroiber gefefttc Beben auff bie Bahn bringt. — (Einen

folgen flegelhaften 5cfaerj erzählt dbrift. Weife in ben (Erft-Harren 305.—
dbrift. Weife, brey (Erft-Harren 282 : ltnb ba mödjtc man nadjbc[n]cfcn.

ntammb oor Illtcrs bei betten Ejochjeiten 11 ii ff e unter bas Polf aus-

gemorffen rnorben? Hcmlicf), baß ftc nicht folten utnb bie difchc berumb

fteftett, u>ertit irgenb ein mutbmilliger fjochjeit-cBaft ein fcbliipjfrig

Wort lieffe über bie gungc fpringen.
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124 3. Srautmagb, Dcricrfrattj, Perierfyaube.

geraubten Crange, bjauben unb auffer feinen t?od}Seit=

(Sefcbencfe allerljanb KittberfpiebSachen unb anbere Poffen

bey ber CEafel praefentiren Iaffcn’. Die Braut=2Tlagb,

eine mit ber Liverey ber Braut gefdjmüdte Dienerin, bie

bie Braut fdjon ‘neben ber Kutfche’ jur Kirche begleitet,

mujj ben Brautfrans nad} Kräften perteibigen. Der

Spajj tpar, baf? ber jungen ^rau ftatt bes Kranjcs bie

Dcfierljaube aufgefefet tnirb. Kn biefem Cage trägt

jtpar biefelbe ben Brautfrans nicht mehr, fonbern ben

Dericr = (£rant5 ,
einen ‘poh grünen £orbcer=BIättern unb

mit £tecfe=ttabein reich ausgefpieften Crantj, tpeldjes ber

Braut Diener ben attbem fjodjseiMEag ber Braut über

ber Cafel 511 rauben pfleget’. Die Dejrierbaube aber ‘ift

ein tpeitläufftig geftrieftes Befegen pou 5n, i |r|1 °^er Scibe,

mit bunten ^lecfgcn, feinen Stiicflein Kauchtpercf, tDicfel*

Kinbcrgen unb allerljanb Meinen Kinber=(5erätfje bedangen

unb ausgejieret, roirb ber Braut an ftatt bes geraubten

Cranges über bas Heft getporffen’.

<£s mufj bas ein allgemeiner Brauch getpefen fein,

benn fdjon <£fjriftian IDeife gebenft besfelbcn (brey <£rft=

Barren 2Sf.): ‘Den anbern (Tag tuarb bie Braut mit ihrem

neuen SdjIafptSefellen unerhört auffgejogen, ba famen bie

IDciber unb TTCänncr unb pcrfucfjten if?r £)eyl. Kbfonber=

lid) hätten ihr bie 3un33«f«U<-'n ober bie f)erten Braut*

£ümmel balb ben Kopff mit Banb unb paaren abgeriffen,

weil fie ben Krantj mit ftarfen Drate unter ben paaren

peft pertpabret hall«- Unb bey biefem Acte giengen foldje

obfeoena aequivoca für, bajj fid? süchtige ©hten Wüicfj

bafür su fdjämen batten.

Calanber giebt in feinem (Setreuen ßofmeifter ic. 5. 526

feinem Zögling ben Bath: ‘Begiebt er fid? ben anbern Cag

ipiebcrum 5U ber angeftcllten fjochjeit^reube, ba gemeinig»

lid? bas junge Polcf mit ber Braut feine Kurhmeile hat

unb ben Krant; an berfelben nicht leiben mag, fo fart er
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3. Kcaiij, Srautmaic. 125

5tpar mol beffen 2lbncl)mung helfften befördern. Es muf
aber nid?t mit fo plumper 2lrt gefd)el)en, als tr>emi ein

Knecf)t eine Dtagb r>or fid) Ijätte unb fidE? mit berfelbett

herumrantjete. Denn wenn er bem neuen XDeibidjen mit

feinen Cameraben ben ganzen ‘Köpft alfo bariiber jerreiffet,

baj| fte nötljig Ijätte, ftd) rnieber r>on neuen auffet>en 5U laffen,

aud) fie serret, als molte er it?r alle fjaare aus bem Kopffc

reiffen, unb fid) anftellet, als fjätte er einen rechten (feinb

por ftd), bem er in Ernft alles ju jerniebten tradjtct, fo

mirb er gemijj fo mol)l bey it^r als ihrem Bräutigam

fdjledjte (Sunft perbienen, aud) piele ihm bas ^eugniH

geben, es fey fold)e Praxis aus bem Grobiano, meld)c

Ceuten, bie pon einer höflichen Aufführung feyn tpollen,

ganij unb gar nid?t anftelje.

‘hingegen, tpenn er burd) eine ntanirlid)c £ift baju Bey

trag tfjun l?ilfft, bajj bas lebige ^rauenjimmer foldjen Braut=

Kranes in ihre ©cmali befömmt, unb er fyie unb bar einen

artigen Sdjer§ mit untermifdjet, foldjes mirb ihm ben

Suljm eines gefdjidten BTenfdjen geben, audb ber eine

<5cfellfd)aft mit feinen artigen (Einfällen rool)l $u divertiren

ipiffe. BTaffen aud) biefes ein Kennzeichen eines aufgc=

meeften ©emiitl)cs ift. Dod) muf ctmas fluges zugleich

bal)inter fteefen unb nid)t ettpan einer baraus einen 2\ubm

fud)en tpollen, bafj er ju fef)t unb ju lange picfelt: Denn

fonft mad)t er ftd) baburd) ju einem Jeanpotage (f)ans=

rourft) unb mag lcid)t in biefer Profeffion eine (fertigfeit

unb Cuft 5U bcrfelbigen jeigen, fo iril man in allen Com-
pagnien iljn baror gebrauchen’.

mar ber Spaj? mit ber Braut = BTeye ‘ift ein

grüner mit allerl)anb fleinen Kinber =
<5CUS ausgezierter

Baum, fo bie Bauer=2Hägbe an etlichen 0rten ber neuen

Braut ben anbern £)od)zeif=üag in bas £)aufj bringen unb

fte barbey anfingen, morauff fte fid) bey ihnen löfen muff.

Die Amme ber jungen (frau ftellt ftd) aud) ein, inbem fie
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126 3. CErftc Kini>crfdnifye, lUirtjcfcaften.

l6en anöern ^ochjeit=Tag öie allererften Schüdjlein, fo

öie Braut als ein Kinö getragen, öem Bräutigam auf

einem «Teller über 6er Caffel praefentiret un6 öapor ein

ftattlidjes Trincf»©elö ermattet’.

Sehr intereffant ift auch öie Utilteilung Calanöers,

öajj man bey ^odjjeitsfeften an manchen ®rten eine Urt

UTasfcnfefte, öie fogenannten ‘UHrtbfdiaften’ peranftal»

tcte. Diefe Unterhaltungen mären in fürftlidjen Kreifen

beliebt. 3n &en ©eöichten öes ^reiljcrrn pon Canit; (hgg.

p. 3. U. "König, Berl. f765) finöcn fich fdjon (5. 3<U)
l©e=

öanfen über etliche Pcrfonen in einer IDirthfdjafft 1682'.

Diana, öie branöenburgifdje <£hur=Prinjeffin «Elifabctb f}en»

riette, mirö in öiefen Derfen befungen, öer Sultan unö öie

Sultanin, öer Schäfer, öie Zigeunerinnen, UTohren, öer

ßausfnedjt, <Ehar ^a tan
/

ein 3u&e ntit jmei 3üöimtcn, öer

Picfclhering, eine UToscoroiterin unö eine ©ärtnerin. Das

^eft fanö ju Berlin 1682 am 26. unö 27. September bei

öem fransöftfehen ©efanöten ©rafen pon Rebenac-Feu-

quieres ftatt. Die an f}öfen gern peranftalteten Derflei»

öungen mürben öann auch Dön öer bürgerlichen ©cfellfcbaft

nachgeahmt. ‘UTan ha* oudj, fagt «Talanöer (S. 527), an

einigen ©rten öie ©emohnheit, öaf man $um Divertiffe-

ment auff öencu ^oebjeiten Öen anöern oöer öritten «Tag

unter öem jungen Dolde IDirthfchafften machet, öa ein

ieötpeöcs pott ihnen, nachöem ihn bas £obs trifft, eine ge»

miffe Perfon agiren unö foldyc in öer baju angelegten

Kleiöung praefentiren, öarinnen fich jur «Tafel fefsen unö

auch tanken mujj, 3nmaffcn kenn auch &as ^rauenjimmer

fich gleichfalls masquiret, unö icöipeöem öie feinige, nachöem

fte öas £oljs $ufammenführet, ftugeeignet roirb. Kan als»

öenn einer auch öasjenige tuohl porftellen, mas er beöeuten

foll, fo macht er fich siemlicb beliebt. Ullein er hat fid)

porjufehen, öajj, öa er fich alljufehr foldjes 5U exprimiren,

bemühet, nichts gejmungenes herausfomme. Denn wenn

Digitized by Google



3. Kcbrab, DernMnbtfdjaft. 127

er babey affectiret unb feine (Sebefjrbcn unb ganzes Be=

jeigett nidit alfo ausfieljet, als ob es naturel wäre, fo rebe

er lieber fetjr wenig unb bemalte babey eine etwas emft*

Raffte Stellung in folgern peränberten f)abite; es wirb

itjm biefes mefyr recommandiren, als wenn er oiel ins

(Selacf tjinein plaubert unb es fid} weber fdjicfen nodj

reimen wil’.

<5um Sdjluffe ber f^odjjcit würbe ber Ke tj r ab getanjt

‘fjeiffet berjenige lange Cants, mit welchem bie fämtlidjcn

^odjscit= (Säfte, bie ftef? mit ben f^änben in einer langen

Jveyfje feft an cinanbcr gefdjlungen unb allerbanb Figuren

in foldjem Cantj fefyen Iaffen, bie f}odj5cit=£uft befdjlieffen

unb ben UTuficanten ^eyerabenb geben’.

(Slücflidj ber UTawt, ber feine Böfe Sieben, eines

ber ‘fäuffigten, sancffüdjtigon unb beißigen ZCeiber, fo

Cag unb Hadjt murren unb in bie ZtTänner Ijinein fäuffen’

befommen fjatte. ;£ür ifyre efyclidje Creue fonnte er im

Uotfyfalle burdj bas 3 talienifdje Schloß '), benfdjonim

UTitfelalter befannten 'Kcufdj£>eits=C5ürtcI, forgen.

Cie junge ^frau trat nun in einen neuen ^amilienfrcis

ein. Ca gab es bie eigene UTutter, beren UTutter bie

<5 roße = UTutter ober €lter=UTutter, bann bie ©ber=
<£lter »UTutter ober Uran = ^rau (Urgroßmutter) unb

0 Les heureufes adventures d’Amour (Hiifjattt; 511 Roger

Bontemps en belle humeur. Cologne, Pierre Marteau 1670) 469: c’eft ä

dire de luy bailler la ferrure dont les jaloux Italiens ont accouftume de

faire prefent ä leurs cheres etc. (vous deves fgavoir que c’eft une cein-

ture d’aeier faite fort dclicatement, laquelle entoure les rains et tient

attachee une piece de mesme matiere, qui passe entre les jarabes de la

perfonne qui la porte, et fe va rendre ä la mesme piece, qui eft au dessus

du dos, oü il y a une petite ferrure, qui ferme et unit toutes ces pieces

cnfemble
,
de forte que cela ferme les deux trous, fans empefeber pour

cela les femmes de faire leurs affaires 1 l’ordinaire). — Vgl. Nicolaus

Chorier, Aloyfiae Sigeae Toletanae fatyra fotadica (Paris 1885) S. 116

weiteres über bas Cingulum pudicitiae ober caftitatis.
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128 3 . Dennartbtfdjaft, fjauseiitridjtung.

etma nod) bereu illuttcr bie Por=©bcr=(£lter»UTutter

ober Urur » Unfrau. Der UTutter Sdjmefter ift bic

DTuljme, bie ber ©roßmuttcr Ijeigt <Sroß * Utubme;
bie (Dber=21Tul}me, bie Por=©ber=UTuhmc ftnb bie

Sdjmeftern ber Urgroßmutier unb ber Ururgroßmutter. Die

Sd?mefter bes Paters ift bie Bafe, unb fo folgt in auf»

fteigenber £inie bie ©roß»Bafe, bie ©ber»Bafe, bie

Por»©ber = Bafe, bie Por=©ber»<£ltern = Bafe, u.f. m.

<£nfelin ober Heffe ift ber Codjter Uiitb unb Unter»

nifftel ober Uretifelin mieber bereu Codjter. Daun
giebt es nodj ein Hadj»Hifftel ober eine Urur»£ncfe<

lin, bie Sd?miegermutter unb ihre UTutter bie ©roß»
ober <£lter »Schmiegcr. Der Citel Sdjroager unb

Sdjmägerin ift jur ^eit nidjt ntobern; man nennt fidj

Sdjmefter unb Brubcr.

4. #au£ unb Ifausljaltung.

3n einem größeren ^ausljalt beuußte man außer bem

IDohnjimmer noch bie <EafeI=Stube, bie Puß=Stubc,
basjcnige ^tnuner fo bas^rauenjimmer mit ihren fdjönften

Meublen ausgejiert unb morein ftc biejenigen, fo ihnen

Vifiten geben, führen unb barinucn bemirtfjen’ '). 3n ber

Cafelftube ftct?t ber <£ßtifd?-), merecfig ober oual, unb bie

Stühle ober CafebStüfjle ‘Seynb t>on f)o!ß gcbrehetc

ober gcfdjnißte ©eftelle mit f)inter=€ehnen »crfeljen, fo über

unb über ausgeftopfft unb mit Sammet, piüfdi, Crip, Cudj,

gemürcfter ober Stuhl* unb ©eppid}t»Uahb»Urbeit 3
) auch

0 Sptegelfdjeiben ermähnt fdjon Sdjetmujfsfy (\696) 5 . rr, 19.

2) ein tfölßcrnes (Seftctle, mit (Dber»platte unb Fußtritten pcrfeben.

3 )
Stutjl» polfier- ober (£eppid>t-ZTalib ift eine Kunfi, mit

altertjanb buntfarbidjter Seibe ober (Sani in Gage ju neben unb man*

djerley JTtuficr ober Figuren, bergteidicn in Eapcten gemürefet Derben,

permöge ber Sdjattirung barein 511 bringen.
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H. Stühle, J3äitfe, (Eapeten. 129

bunten ober fdjtuar^en golb ober ftlbernen £eber übersogen

unb beflcibet; man fyat auch eine getpiffc Ürt pon Stühlen,

fo gar mit nichts übersogen, fonbern ftatt bes £ebcrs ober

Polfters non einer geroiffen 2lrt i^olt; ober Kofyr burdtfloditen

unb fauber umfcfjlungen ftnb. Über biejenigen Stühle, fo

fauber unb foftbar befragen, pfleget man Stufybüappen !

)

pon £eber ober anbern fdjledjten beugen 5U ftreiffeln, ruicmofjl

auch einige ©eftelle ausgeftopfft unb nur mit einer rohen

£eimpanb befragen ftnb, bey bem Befud) unb Jtufput?

aber mit faubern unb nach bem ©cftclle eingerichteten

üappen übersogen unb betleibet tperben’. ‘Bäncte feynb pott

b)olfe gefchni^te unb sufammen gefegte ©eftiihle, bcrgleichen

bie gemeinen £cute in ihren Stuben an ftatt ber gepolfterten

CaffebStühlc ha^cn i wenn fie mit einer Cehtte perfeljen,

heiffet man felbige £chnebäncfe’. ‘Sie bei ift eine an etlichen

©den gebäudjliche ürt einer langen unb perbeeften Sancf,

mit einer fchmalen £ehne befeftigt, rnorein man allerbanb

legen unb permahren tan; man finbet fie insgemein auf

bem £attbe unb in ben gemeinen Stuben’.

Sic iücinbe ber befferett ^immer befonbers ber Pufeftube

ftnb mit Tapeten ober Capeserey, Tapifferien be=

fleibet 2
). ‘Seynb groffe bunte Ceppidjte mit allerhanb

Figuren unb Blumemperf getpürefet ober gcmahlet, tportnit

bie ^rauensimmer=Puh--Stuben au ben ISänben behängen

tperbett. Sie ha lt>fei^etten unb h^ki^nen geftreifften

{Tapeten nennet man Suftes auch Spolier 3
). 2Ttit ^liefen

t) 5. t»eu 2lrtifcl ber Stuf)!*Kappen.

2)

2lbratiamaS. Clara, 3ubas ber Crtj-Scbelm III. t2o: ‘ITtan

fibet iti rieten groffen Käufern, Sd;Iöffcrn unb palläften faft feine

Hoffe IPanb: altes ift mit Sammet unb Sciben bebeeft, fo gar bas

Bett ... ift mit (Solb unb Silber reichlich gefiieft . .
.
filberne Spurf

<

näpfe; t25: auf einem ftattlicben, anjcljnlicbeu mit foftbaren Capcjc-

reyen ausgejicrten Saal eines |ebr reichen nitb abclichett fjerrns.

3) S. Spollir.
S cf3 u 1 t} , 2J Ilta gslcbpn . O
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13° >f^e fen ’
<5arbincn, ^cttftcrpolfter, putjtifdidieu.

ipurbe ber untere «Teil ber IDänbe belegt. ‘^liefjgcn

pon Porcellain fyeiffen biejenigen fleinen pierecfigten pon

Cbon gebrannten unb mit Porcellain lafirte unb überjogene

platten, tpormit bas grauenjimnter bic lüänbc in iffren

Zimmern, Kammern, Dorfälen unb Küchen eine <£cfc Ijinauff

zum ^ierrat^ beferen, auch öffters bergleidjcn unter bic (Dfcn

legen läjjt’.

Kn ben ^enftern unb Cbürcn ') fehlten bic ©arbinen
niefjt, bie audj ju ben Betten gehörten, ebenfo fmb bie

^enfter mit Borbängen perfeben, bie mit ,-falbdn befetjt

burdj bie baran Ijcrab bangenben Quaften auff unb 3U ge-

sogen tperben’. (ügl. 5*9- 26).

Kuf bem ^enfterbrett liegen 5e nfter>poIfter, ‘lange

uttb fcbmable ausgeftopffte Küffen, mit Sammet, Damaft,

Cucb, plüfdj ober ^eug pon foldjer couleur, tpie bie

Ceppkbte unb Caffel-Stütjle in ben Zimmern befleibet,

übersogen, öffters falbaliret ober mit ^rantjen, Campanen

unb anbern §ierratljen ausgefdjmücfct; öffters tperben fte

auch, bamit fte fauber bleiben, mit Mappen befleibet’.

Diefe ‘Mappen auf Cifd? unb ^enftcr feyttb mciftens

Sufammett gefleifterte unb mit golb- ober Orcfifdjcn Papier

überzogene Decfel, tpormit in benen ^raucnjimmer=Pu§=

ftubett bie fleinen pufstifdje aud} 5en ftcrP°Wer beleget

roerben, bamit felbige rein unb fauber perbleiben’.

‘Laccirter Cifdj ift ein fleiner pierccfigter, oval ober

runbedigter üifdt febrparfe ober bunb lacciret, ben man
insgemein in benen ^rauensimmer-pufeftuben nebft benen

basu gehörigen stpei Gueridons aufgefdjlagen ober nieber-

gelaffen finbet’. ‘Gueridons ober Geridons feyttb I?of?e

pon ßolt; gefdjnitjte, gebreitete, auf allerfjanb Krt mit

£aubtpercf gejierete, laccirte, gefürnfte, gebeizte ober

t) Baldachin Ijcift ein ßirnmei ober eine ausgefpannte uttb ge-

pulte IDecfc, bcrglcicbe» matt in bettett put
3
'Stnben uttb dämmern über

iöetteit, auch öffters über bie tEbürctt anfautbürmen pfleget.
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H. ©ueribons, (Eifdjbccfen, Faulbett, Seffc(. 131

jierncrgolbete Säulen unb (ßeftclle mit einem fleinen

Poftament unb ®ber*piatte uerfeflen, morauff man in

benen Puh=Stuben bie Cicfflcr 3U feigen pfleget. 3nsgc*

mein finbet man bey jtney Gueridons auch einen fleinen

Pu£= ober (Salanterie-Cifd?, ber mit ihrer couleur unb

fagon überein fömmt’ (r>gl. ^9- 26). ^ebenfalls burfte

ber L’Ombre-tEifcfj nicht fehlen. Oft ein flcincr niebriger

unb breyeefigter, meiftenteils mit Tud? befd)lagencr uub mit

brey Beuteln perfefjener ©ifch, morauf bas ^rauenjimmer

L’Ombre 3U fpielen pfleget’.

Über anbere ©ifcfje finb ‘Ceppid}te’ gebreitet, ‘r»on

Tuch, Caton, £eber ober anbern ,3eug, geruürcfte ©lieber

unb Dccfen, offtermaljls mit franken, «Trotteln ober (Tarn»

panen cingefaflt’; ‘an Dielen (Drtcn ift gebräuchlich, ba§

man über foldje ©eppichte ein ^utterat non £eber ober

gemäfcfjcter Eeimuanb (H)act)sleinroanb) auch manchmal

mit <SoIb=Papier überfleifterte Kappen ju fcblagen pfleget,

bamit ftc nicht fo gleich uerunreinigt werben’.

©in ,faul= Bette gehörte jur eleganten «Einrichtung.

Oft ein fleincs unb fcbmales auf eine Perfon eingerichtetes

niebriges Bett=©eftellc, über unb über nicht nur mit Sam=

met, plüfdj, Damaft, bunten Caton ober anbern wollenen

beugen bcfleibet, auch mit bcrgleicben Couleur Campan be=

fefflagen fonbern auef? mit benen barauff gehörigen Mat-

razzen unb f}auptfüffen beleget, bergleidjen man in benen

putj=Stuben bes ^raucnsimmers ju flnben pfleget’. ‘Seffel

ift eine Krt Heiner ausgeftopffier unb befdflagener niebriger

Stühle fonber £ehne, fo man insgemein in benen Zimmern
an bie jfenfter ober (Erder 5U ftellen pfleget; bas grauem

jimmer nennet fic auch Bonn gen’. Um ben <§ug ab3u=

halten bebiente man fleh ber fpanifeben tDänbe '), bereu

aber Amaranthes nicht gebenft.

\) 2tbraf>am a S.£!ara, fjuyl unb pfuy! ber tPelt (IPiirjb. ;?25)

9
*
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132 9- gierfdjränfe, Südjertrefor, ©ipsflguren.

Dann fiu& cerf djiebene Sdjränfdien ansutreffen. ‘Th r e -

for ift ein aus ftolt? jufammcn gefegter unö fauber

fournirter Sdtrancf ‘), fo auf einem Poftement tton ge*

brefyetcn ober ausgefd?ni§ten Säulen rubet, non oben fyer

aber mit einem 6urdj fleine Stützen abgetfyeilten Simms
rerfetjen, tporauf man insgemein in benen Put>=Stuben

allerfyanb jierlidje ©Iäfer 2
)
ober anbere Porcellaine Ga-

lanterien unb ©efäffe ftatt einer ^ierratt? aufjufteüen

pfleget 3
)’. ‘Threforgen ober Tabulet ift ein fleines mit

gebrcfyten Säulen ausgesiertes ©cftellc, auf ©ft=3nbifdte

2Irt lacciret ober bunt gemafjlet, unb an bie IDanb feft

angemadjet, toorauf man bie Th£e- unb Caflee-Ißerätfye

unb 5eug 5um gierratl) in benen wimmern 5U ftür^cn

unb aufsufe^en pfleget’. ‘Büdjer=Threfor ober Budt--

balter ift ein fleines mit pier gebrebten Säulen ausge*

jiertes ©eftms ober ©eftellc pon allerbanb faubern £>oItj,

ausgeleget ober burdjaus fd)tpari5 gebeizt, tuorauff bas

fagt com Sebcl (3 ( 9) ‘rcanri er . . . bas Siebt teie Spanifcbc Wattb

ocrbiillet. 3u^as ber ©rß’Sdjelm III. 289: ait eilt Spanifdje Wanb —
bie cor bein Sett ftetjet. — ©ulcnfpicgclfdicr Mercurius’ (Jrciburg

I?I5) 28 : als bett (Sallant hinter ber fpanifdjcn IVaitb ... 5« ccrbcrgcn.

— Quasi vero. ( (2 : Wattn man nur ba macht parada Unb cerfteht

bie Redirada fjinter eine Spanifd; Wanb.

t) Sei bem Worte drebentptEifdj tetrb auf (Ebrc)or rerteiefen.

2) dßriflian Weife, Drey ©rtpHarrcit 353 : baß icb aus gortt in

meiner Stuben jtcey
vfetiftcr eingcfcbmißen, tjerttaeb brey Scncbifcbe

«Siäfcr com «Seftmfe gctcorjfcn, cnblictj auct> mit einem Stocfc einen

Sdjieffcr-SIifdj in Stiicfc gefefflagen.

3) 3luffatj auf Threfor unb große Scbräncfc beißen allerfjanb

§icrratßen, CEöpße ttttb ©efebirr con Porcellain, Terra Sigillata, ©ips

unb anberer Materie, fo bas fraueujimmer oben auf bas ©eftmfe ber

großen Scbräncfc unb Kötßen ßatt einer gierratß 311 fteilen pfleget. —
©tps- ober Homanfcbe Silber feynb allerbanb flein ober große

con CEßou ober ©ips gebilbete Figuren, ganß ober halb, fo Srufc

Silber genennet teerben , tcelcbc bas
vfraucujimtner auf ihre Scbräncfc

unb Kötßcu ober auch auf bie ©eftmfe in bett Stuben unb dämmern
3tt (teilen pfleget.
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4 . Siidjcr, Homaite. 133

^rauenjimmer ihre ©ebet« unö anöere Bücher 511 (tollen

pfleget; ift mamdjmafyl mit ©lafj^enftern umjogen’.

Der ©ebetbüdier führt unfer Uutor eine gantj ftattlicfje

Uttjahl an, auch einige Uodjbüchcr macht er namhaft unö

geöenft cnölidj noch öer Hontane. ‘Romain’, fagt er ‘feynö

allerljanö perliebte ©efebidtte unö ©rjählungen öerer ©ötter,

bfelöen, hohen Stanöes= audj anöercr Perfonen, mit allcrljanö

heimlichen unö rounbernsmüröigen £iebes=Intriguen ange=

füllet, entmeöer cröicbtet oöer roahrhafftig, überfeftet oöer

felbft ausgefertiget, roorinnen öas ^rauenjimmer 3U ihrer

©emüths^fErgötjung unö Uuspolirung öer reinen unö f)o<h=

teutfdjcn Sprache ju lefen pfleget. Ulan finöet öcren pon

unjcljliger ZTCenge; öie neueften finö öes £)errn poii £oljen=

fteins, öes pon Regler, öer Madm. Scudery, Talanders,

Menantes u. a. m’. Reglers Ufiatifdje Sanife oöer blutiges

öod? mutiges Pegu mar 1688 erfdjienen; ein 3ohc öarauf

mürbe ron ©afpar non Coljenftein öer Homan Urminius

unö QTljusnelöa herausgegeben. Die f^auptmerfe öer

Madeleinc de Scudery (1607— 1701) Ibrahim ou l’illustre

Bassa, Artamene ou le grand Cyrus, Clelie crfdjienen

\6^l; (6^9—53, \656. Unfer Uutor nxüljt öer Scudery

eine befonöers ausführliche Biographie. <£r geöenft öann

unter Öen grauen, öie er anführt auch öer Uramena, öer

bjelöin porn Homan Unton Ulrichs pon Braunfdjmeig ((655

— (7(4() ‘öie öurchlauchtigc Syrerin Uramena’ ((669—75).

©nblidj fennt er öie Salibissa, ‘öes ©rafen Celadonis

portrcffüche ©emahlin’. Celadon aber ift ein fjelb aus

Honore d’Urfe’s ((567— (625) Schäferroman Uftraea,

öer (0(9 erfchienen mar '). IDährettb öiefe Homane alle

0 £uji mtb Unluft bes €belicbeu £ebcns r>ott 3- OJ. t>. £. (£cip3 .

> 693 ) 36: Antigamus fragte fie, was r>or ein J3ndj wäre, darinnen fie

läfe? €s ift bic prittcejjin t>oit £let>c, antwortete biefe. — I>cr

Homan ber ÜTaric ITtabclcinc piodie de I.avergne, (Sräjtn de Lafayette.

La Princesse de Cleves war 1678 erfd)ienen.
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134 i*. SdjränFe, SiIberfd;ranF.

f)elbengef<hichten crjäljlcn, finb bie IDcrfc pon ©alanbct unb

Blenantes sroar pathetifdj, aber bod? nad? unfern Begriffen

oft anftöfjig '). tCalanber (Kuguft Bohfe, geb. ju f)aüo

(607 f als Prof, in Ciegnit; (750) fdjrieb eine ZTCenge jurn

©eil fdflüpfrige Somatte: £icbes=£abinet ber Damen (Scipj.

(685), ber treuen Bellamirc tuoljlbelobntc Ciebesprobe (Scipj.

(692), 2Imor am fiofc ((69(), Der Siebe 3^regarten ((696).

u. f. ip. Dtenantcs aber ift ber Sdjriftftellernamen pon Cijri=

ftiajt $v. £)unolb (geb. (680 f (72( ju f)alle). Sein fatirifdjer

Homan (fjamb. (705), bann bie liebensmürbige ilbalia

(Hamburg (705). u. f. tp. erfreuten fidj feiner 5^t grofer

Beliebtheit.

(Db audj bie Schränfc ober Köthen in ber Puijftubc

ihren Platj gefunben haben, mag bahingeftcüt bleiben. ‘Sie

feynb entmeber fd?Iecht ober aud) mit faubern f)oI(5 four-

niret unb ausgeleget, laccirt ober gebeizt; biejenigen fo

gebeizt finb, tperben mit einem IDachs-Sappen geboljnet

unb abgerieben, barnit fte h?U unb gläntjenb fehen’. (Dgl.

ben Krtifel ‘Boottett’). ZTCöglich bafj bie Silber-Köthe

ober ber Silber-Sdjrancf ben ,§iermöbeln gehörte, ‘tpo-

rinnen fte ihr Silber^Sefdjirr unb Pretiofa 51t pertpaljren

pflegen; fie feynb öffters mit ©Ias=?Ehüren perfehett’.

t) 5. au* <£. tj r
i
ft. (Siinttfcrs (Schichte 11,5. 590 . (Schrei-

ben au ITtabame . .
.
):

(Ein fiiublidj fd;öncr Brief, ein fcbänblicber Homan,
c£in fdclüpfrig Buhler-£ieb füllt it)nen Sdjrancf unb (Eafchen,

Unb n)cmt ber Dichter nur fein goten reißen Fan,

Kommt gteid) c 'n 3ahr-ITtarcFts-£ohn pon Ejanbidjuh, Banb
unb ^lafchen.

Kbraf) amifebes (Sehab bidj rnohl- t3: IDiebcrum eine (Sattung

muffiger iDeibsbilber ift jene, »eiche ihre §eit jubringen mit Sefuitg

rcrliebtcr Bücher, (Bücher lefen ift 3»ar nichts müffiges, aber geile

Bücher 3U lefen,* ift ärger als ITIüfftggaug), aus bergleidjen Bücher-

Iefung aber folget nichts aitbers, als baß manche perliebte dämmet-

Kaß aus bem genere foeminio generis communis ober gar omnis »irb.
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<*. (Harter, Spinett, Silber, Spiegel. 135

Dielleidjt war fyier aud? bas DTufifinftrument unter*

gebracht, entweber bas Clapier, ‘ein lang breites mit

bräternen Saiten besogenes Inftrument, porttfjer mit €Ia*

picren (rporinnen bie Tangenten fteefen) perfefjett unb in

gehörige unb richtige Ci?one abgetfyeilet, rporauf bas grauen»

jimnter insgemein ttadj ber teutfcfyen ober welfdjen Tabu-

latur fpielen lernet’, (pgl. b. 2lrt. ‘Clavier- ober Tabulatur-

Sud?’), ober bas Spin et, ‘eine ilrt pon einem groffen Cla-

vicordio ‘), bod? mit bem Unterfcbeib, bafj an benen Tan-

genten Flein gefebnittene ^eber* Kielen fteefen, welche bei

bem Hieberbriicfen bie Saiten rüljren; bas ^rauenjimmer

bebienet ftdj biefes Inftrumentes öffters bey intern fingen’.

Da ‘Silber unb Sdjilbereycn’ mit jur ‘©erabe’ gehören,

fo werben wir fic aud? wotjl in ber Pu^ftube sur ^ier

aufgeljängt benfen bürfcti. Sidjer war Ijier ber Spiegel

‘mit einem auf pielerley Fagon in unterfebiebener ^orm

unb ©röffe gejicrten unb ausgearbeiteten Kahm’ anjutreffen,

unb swar ein größerer, wäbrenb bie flcincn ju Coilcttem

jimmern gehörten. ‘Das Venetianifche ©las ift bas befte

bey ben Spiegeln12
).

Kn ber Decfe Ijing ber ©roljn = Ccudjter, ‘ein pou

DTefjing ^ierperfertigter unb piel CiUett pon fiefj werffen*

ber £eud?ter; wirb meiftens auf ben großen Sälen ober

Stuben an bie DecFc feft gemadjt’. TDanb=£cudjter ift

eine pon Silber, Dtefjing ober Sledj getriebene Cillc

OCbrift. IDeife, Diebrey fjauptCcrbcrbcr in CEcutfdjlaitö ((68U)

6 : 3^ fang biü f icb etlidje mafjl in mein Clavicordium.

2) 3**ttgfern'Anatomie:

Sie »ölte nur bie Scbulb beym armen Spiegel fudjen,

Der Spiegel fey nidjt gut; Sie madjtc tapjfcr aus,

Die aus Venedig uns bie Spiegel fdjicften raus.

Ztbratjam a 5. Clara, €t»as fiir Jllle 66 t; tieutiges Hags »erben

bie non Venedig nbcrfdjicftc unb allba 3U Muran . .
. 3ubcreitete Cry>

ftallene Spicgel-ÖIafcr cor bie cornetimften gehalten.
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136 q. teudjtcr, Campe, fcuerjeug.

mit einem hinter = Sd)ilö gejieret, toirö an öie IDanb be=

feftigef >) (pgl. ^tg. 26).

Uujjerbem toerben nod? Seudjter gebraudtt, ‘non

^inn Ijolgegoffene unb fdflancf in bie £)°be gefriebene ,gier=

ratb, unten i?er mit einem breiten ^uffe unb oben mit einer

tieffen Cille nerfeben, morein bie Siebter gefefset roerben’.

Die Siebter roerben pom Seifenfieber gefauft ober im

häufe felbft aus Calg gesogen ober gegoffen. Die fleinfte

Sorte b^j?4 ©auefebSiebtlein ober (SaucJeMfahcn.
‘

23ey pornebmen unb folennen Uusridjtungen tperbm

insgemein roeife bDadjs^Sicbter aufgefetjet, roietpobl man
beren pon gelben IDacbs ba4 ’* Dian pu£t bie Calg»

licfjter mit ber Sicbtputje, bie in einem Sicbtputjen*

Häftcben liegt, unb löfcfyt fte mit betn SidjMInecbt.

Unter ben Cifd) 3U leuchten ift nicht gut, ba fonft ganf

entftebt, unb tpenn ‘bie Uinber mit Siebtem ober an>

gebranbten Eföljlcin bes Cages gaucfelten’, befürchtete

man ein Unglüe! jur Ha<bt. Die Sampe, ‘ein pon ^inn

ober Cbon fd)lanct unb boch getriebenes (Scfäfj, ba4

oben her einen Fleinen runben Ueffel mit einer Schnauze,

motinnen ber Coebt lieget’, mirb nur in ber Uü<be

gebrannt 2
). Das allgemein gebrauebte ‘^euerseug ift

0 §um i?efcjtigcn bediente man ftef; ber IPanb-Scbraubcn ober

ffaefen, ‘dou iTtefjing gegoffette ober rott «Eifcii jufamtnengefebmeifie

unb iiberjinntc fjacFeu, fo in bie gintmer in bie tPänbe gefcfjraubet

ober angenagelt werben, bamit man etwas baratt tjengen fatt. 3n
betten Putj-gimmem bebient matt ftdj ftatt ber IPanb- Schrauben ber

fo genannten Spollir-b)acfen’. ‘Spollier-ßarf en fevtib etliche an ein*

anber gcfetjtc Bacflciti rou <£ifett ober Stahl fauber gefdjweiffet unb

auspoliret, 3uwei(ctt aud; im Jener rergufbet ober blau angelauffcn, fo

mau au (Eapeten unb anberett Sachen fonber (Einfdjraubung unb Der«

letjnng ber IPättbc uttb gintmer cinbettgen unb anmerffeii fatt.’

iX-dielmuffsfy (1696) 55: eine groffe papierne £aternc, tuorittnett

eine töpffente Campe mit jtrey Daacfaten brannte; 25 : eine groffe töpfferne

brettnenbe Campe, welche gefd;wupte polt Bomolie gegoffett war.
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4. lüafcbjcittj, Seife. 137

ein non Bled? Hein perfertigtes Käftlein, roorinnen 6er

^unöer Stahl, ^cuerftein unb Sdnpefel lieget, un6 ju

Uufffdjlagung bes ,feuers bienet’. Bad? 6er alten IDcibcr

©tauben glimmt fein ,5utt6er, 6er aus ^rauettljcmben

gebrannt ift.

ZTCerftPÜrbig erfdjeint, baß aud? bas IDafcbjeug in 6er

Pußftube eine Stelle erhielt. Das ‘£)anbfaß ift ein pon

§inn ober Chon auf pielerley Krt perfertigtes ©cfäß, aus

©ber= unb Unter=CheiI beftehenb, tuoraus man fid? ju

loafdictt pfleget. Bißiueilcn ift es audi in
tform einer

großen ©affel U)anb= unb UIauer=,fefte angemaebt’. ‘f}anb =

faß; ©lieber feynb flarc ron tpeiffer Ceintpanb ober Haren

Schleyer, auch Coton perfertigte Umhänge, meiftens mit

Spifccn ober Strichen pon piclerley ©attuug unten h^cuni

beftodten unb gesieret , fo bas ^rauenjimmer in benen

Pußftuben um bas Poftement, tporauf bas f}anbfaß ober

©ießbeefen *) ftehet, anjufcfßagen unb felbigcs barmit ju

befleiben pfleget’.

c3u bem f)anbfaß gehört bas UTunbfäßlein ‘ein

pon ,§inn runb gegoffenes ©efdßrre mit einer Schnauze

unb Spriegel perfetjen, hanget mit bey bem Jjattbfaß, unb

pfleget fid? bas ^rauenjimmer ben UTunb baraus ausju«

fpülen’, ferner bas Seiffen = ^äßletn, ‘ein fleines pon

t5inn ober Blcdj getriebenes Käftlein fonber Decfel, ipo=

rinnen bie £)anb = Seiffe lieget, unb tpeldjes insgemein an

bie £}anbfaß=©afel angehenget ipirb’. Die ipohlriecbenbe

Seife ju ben f)änben ‘ift eine aus ux>hl jerriebener unb in

Kofemoaffcr gefodjter Denctianifcben Seiffe mit Hein ge--

ftoffenen bittern UTanbeln, PimperHüßlein, ineiffen ^uefer,

f}ollunbcr=BIüt=©ßig, H)einftein=©el, Benzoes ©el, £iljen=

©el, aufgelöfeten ©ampher, pulverifirten Bleytpciß, U)all=

rath=(5ibet, Mofch, Ambra unb Kofemf}olß=©el permifchte

unter einanber gefnetete unb in runbe mittelmäßige Kugeln

formirte Mafia, mit welcher bas^rauenjitnmer ihre £)änbe, um
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4 . Ejanbtüdjcr, (Stefjbccfen, (Siegfaune, Pögel. 139

felbige fd?ön unb flar 511 erbalten, 511 mafchen pfleget’. Sicfe

gurüftungcn gehörten fidjer in bas Sdjlafjimmer, ebenfo

mic bas Seiffcn = Säcfleiti, ‘ein fleines uon 23euteb<Euch

Sufammen gelte betcs Säcflcin, mormit fid) bas (Jrauenjimmer

permittclft Seiffe unb marinen ISaffers bie £?aut abjureiben

unb rein 51t mafchcn pfleget’, unb bie i}anb = Quehlen, bie

unfern bjanbtüchern entfpredien. 3d? benfe baber, bafj bas

gemöbnlidje ISafdijeug nicht in ber pußftube gebulbet

mürbe, mohl aber bas ©iefjbecfen, ‘eine non Silber ober

ginn oval-runb getriebene Sd?ale, tporinnen bas barju ge=

hörige ©iefjfänngen ftebet’ unb bie ©iefjfanne, ‘eine

pon Silber ober ginn in ^form eines ZSürt5=£opffs mit

einer Schnauzen unb fjencfel perfehenes ©efdjirr, in bas

©iefjbecfen gehörig, moraus man fid? bie bjänbe mäfchet’.

<£s ift bies basfelbe ©erat, mit bem man fid?, ehe bie

©abcln eingeführt mürben, por utib nach bem <£ffen bie

I)cinbe mufeb. gu biefem immerhin ftattlidjen ©efdjirr gc=

hören bann bie put5=cjuehlen, ‘biejenigen großen, langen

unb breiten Quellen, insgemein pon meiffen Samaft oer=

fertiget unb an beyben Odilen unten hcr in*t breiten

Spißen befeßt, bie bas ^rauenjimmer in ihren Pußftuben

auf eine befonberc 2Xrt über bas bjanbfajj auffjufteefen

unb auffjumachen pfleget’.

gn Dielen fjäufern liebte man es Sögel 5U h^ten.

,papagoy ift ein 3nbianifdjer groffer Sogei pon allcrhanb

2lrt unb ,farben, woran ftdi bas ^rauenjimmer, meldjes

bergleichen Sögel fdjmaßen lehret, ju beluftigen unb fclbigc

in ihr gimmer ju heulen pfleget. Sie fleine 2lrt pon

Papagcyen merben Peroquetgen genennet 1
)’. Sann fannte

man ben <£anarien = Sogel, ‘eine pon ben Cauarifdfen

3nfeln herftammenbe 2trt pon Sögeln, fo bas ^rauenjimmer

in ihre gimmer ju hengen pfleget unb ihnen allerhanb

0 5. ben 3lrtifel ‘papagoy-23 auct.’
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muficalifdje Stücflcin öurcfi »orpfeiffen erlernen lägt; feynb

non untcrfdfle&ener Krt; als (Eröfalfle, graue, fprencflidjte,

rociffe unb gelbe, fo bigincilcn fdjroarge Singlein um ben

f)als gaben. Baftartc geiffen, fo non einem £anarien=£)afjn

unb einer anbertt Siege gefallen’. (Dgl. <Eanaricn = ^ecte).

2ludj Hacgtigallcn gält man im Käfig. ‘Seynb 5meyer=

Iey, entroeber Sproffer ober Sotgoögel’.

Sonft gatte man gern Kagcu 1

) um fidj unb pflegte

als Scgoggünbcgen bic Bolognefcr fjünblein, ‘rneil fie

fonberbar jartlid? fitib’, mit fteg gerumsutragen 2
)-

Blumen r»or bem ,£enfter traf man roogl aueg in ben

meiften rooglgabenbcn Haushaltungen an. Das ift ber

IDürg-Copf, ‘ein insgemein non Porcellain
5ubercitetes

unb mit stney Hudeln gegiertes (Sefäg, inorein bas grauem

jimmer allcrbanbtnohlriccbenbe Blumen ju fegen unb felbige

not bas 5“ (teilen pfleget’. Sie entfpreegen mogl

unfern Dafcn.

Die Scglafftube mar ebenfalls in ben Hüufern ber

Beiegen gefdjmadnoll eingerichtet. BTandje Dame befag

eine Alcove, bas ift ‘eine unbetnegte Bettftabt ober ein

0 tPer eine "Katje umbringt, bem ftebt ein großes Unglütf ber er,

wie ber fein (Sliicf bat, ber Spinnen ober "Kanter tötet.

2) Jtbratjam a 5. Clara, 3u&as ber CrtySdjelm II. 9 : baß ber

fhmb einen fammetnen Solfter für ein Unberbetl) bat ... itiebt feiten

trifft man an, baß bem ISellerl, tPellerl feine aigne Spciß roirb juge*

richtet . . . aigne "Kudjl, aigne Kiedjl, aigne Köcbl für bcrgleid;en Scboß>

affen unb Bolfterftäncfer flehen in 2?ereitfcbajft. — "Dorf., Eauber fjiitt

I. 9 : Die 21belicbc Damen unb bas rornebmc ^frauenjimmer haben

ein fonberbabres Wohlgefallen an benett flcineit Bologneser- Bünbln,

unb gilt ojft manches folcbes polftcr-Drucfcrl mehr, als treiß nicht teer

bev ihnen, bem jungen Speränßl gibt man bie beften pfängl, bem

2?cllerl unb bem ^iberl bie beften Zlöcfbl unb Sröcfhl, bem Schnubel

puß, bem f(einen Suhl bic delicatifle ZTubl, bem 21murettl bas befte

2?cthl. — Cbcnbaf. II. U4! »er fan mir fagen roie bes (Lobiä fein

fjiinblein ausgefeheit? ob er ein ITluffcrl, ein fömerl ober ein 23ubl=

Ejunb getrefen. — (Sehab bidj mohl 157.
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crljöljeter unb pott bem übrigen piaf eines Sdjlaff-töemadjs

in etwas abgefonberter unb burdj eine fleinc Galerie ober

anbere ^ierratljen abgefonberter (Drt, bergleidjen ftcb bas

^rauenjimmer in ifyre Putp- unb Sdjlaff-£ammern 511m

Staat anlegen Iäft’. 3n bet KIfope bes pufjimmers

auf bent Bett fiijenb empfing bie Dame itjre Befudje.

(Ebenfo nid?t 511m Schlafen beftimmt ift bas Parade-

Bette 1

), ‘biejenigen prächtigen mit einem halben Bal-

dachin bebedten unb auf allerfjanb Krt ausftaffirten unb

gesierten Betten, fo man in benen pornehnten Zimmern

unb Kammern finbet, unb welche mehr 5um Staat als

jum ©ebrauch auffgefteüet unb ausgcfchmücfet fmb’.

dagegen werben bie fjimmel» Betten, ‘biejenigen

hölfemen groffeu Bctt d5 cftelle, fo obenljer mit einem auf

pier Seulcn rubenben fjimmel bebccft fmb’, mirflidi gebraudit

cbenfo wie man bie Spa tt* Betten ‘höltjernc BetbSefteUe,

fo fonber l)immel unb Bede ftnb; man finbet felbige auf eine

auch jwey Perfonen eingerichtet’ in ber 0?at benufte. Bas

<£ I? e bett tpirb auch befprodjen, bod? enthält biefer Krtifel

nichts Bemcrfensmertes. 3m IDinter mürbe bas Bett mit

einer IDarm -Pfanne erwärmt, ober man bebiente fich

ber IDärm-^flafche. Ben Bienftleuten tljat biefelben

Bienfte ber Kcrit = Sad, ‘ein pon treigen unb bürren

Kirfh- unb Pflaumen = Kernen ausgeftopfftes Küffen unb

Sädlein, welches bie HTägbe 5U IDinters-^eit in bie warme

Köfyre 5U fdjieben unb es an ftatt ber IDärm^lafdje mit

in ihr Bette ju nehmen pflegen’. IDenn man franf war,

lief man ftdj ben aus Serpentin gearbeiteten IDarm ft ein

Ijeif machen unb in Ocher gefüllt auflegen; bei minber

pontefymen Ceuten ttjut eine Stürze biefelben Bienfte. Baf

0 Stlmanad;, iöclt- Sitten- Staat- ITtartercalenbcr 82

(tragt mid; ins I’arada-Sctt; 83 : &ett Zlugenblid fan fie tob-franef

werben, aber nur auf bem Parada Seit Difiten 3U empfangen.
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wahrfdjeinlich aud) im Sdjlafjimmer bie lUafdjgeräte $u

finben waren, würbe fdjon bemerft. Hidjt fehlte bas

Hadjtbecfen ober (Eamnterbccfen ‘insgemein mit einem

freyen 2)ecfel pcrfchen’, bie rcadjtlampe, ber Had?t=

leudjter, bas Hadjtlidjt wie ber £ichtfdjirm. Sc=

fonbers aber $u beachten ift ber Hadjttifdj, ‘berjenige

faubere audj öffters mit einem weiffen (Tuch ober anbern

iTeppidjt bebccftc Cifch in benen ^rauen 5immer=Kammern,

worauf fte it)r täglich gebräuchliches ©efdjirr unb ©eräthe

aud? anberc barauf gehörige Galanterien ftefjen ba^cn -

2luf einem rcad)b<Eifdi finbet man insgemein nadjfolgenbe

Stücfen: (Einen filbcrnen 2luffetje=Spiegel '), Seudjter, £idit=

Puf>e unb Käftlein t>on Silber, ftlbcrne Poubrc*Schachtcl,

Mouchen-Sdjädjtlein ober CapfuI, Kamm, Bürfte, £)anb=

Ceudjter 2
), filberne H?ad?s = Stocf = Sdjeere, ftlbern neh = ©e»

ftöcfe, L’ombre-iEeller, Marquen-Sdjadttel, allerhanb fleine

filberne Schälgen, worein fte bes Hadjts über if)r tägliches

©efdfmeibc 5U legen pflegen, HabebScbädjtlein, f?aar= unb

Sdjleiffnabel, Favoretten unb 2lugenbraumKämmlein, jier=

nergolbete ober anbere faubere Käftlein u. a. b. g. Bif=

weilen auch ein ©cbeth=23uch ober fauberes Crucifix’. 25as

^aljnpulpcr erwähnt unfer Cerifon, aber nicht bie

bürfte, bagegen ben ^ahnftodicr. Scl?r beliebt war bas

3? r a um -8 u d) ,
mit beffen t}ilfe man am Hlorgcn fidj

bie Cräume auslegte, wie bas XDürffcl-Budj ober

©lücf^Käblein, bas einen Blicf in bic ^ufunft eröffnete.

©ubiidj gehörte in bas Sdjlafjintmer bie ^löh = 5alle,

‘insgemein oon ©Iffenbein runb gebrehet um unb um

1) Stfbertter Spiegel ift ein mittelmäßiges in einen jtlbcruen

unb 3ierpcrgoIbeten blofen faubern Habm eingcfctjloffcnes Spiegel«

(Sias, welches bas Frauenzimmer bey bem JJufietjen auf bem ZTacbt*

(Eifcbe ror fidj bat.

2) ßanb'Ceucbtcr ift ein pon Silber, ginn ober nTefjiug ganß platt

unb niebrig getriebene feuchter, mit einer langen tfanbtjabe perfebeu.

Digitized by Google



4. ^lohfjllc, Babcjhtbe, Kudu', Bctb. 143

öurcfjlödjcrt unb inttemenbig ntit Bauntmollc ausgefüllet ...

f)eut ju Cagc bebicnct fich bas ^rauettjimmer eines fleinen

rierecfigten Cüdjlein aus Flanell gefdjnitten, permöge bcffen

fte auf ber £)aut biefe fpiffiinbigcn (Safte unb fdjmarfen

Paffagier artig 511 fangen roiffen’. 3m ftebjefjnten 3ahr=

tjunbert trug man noch roic 511 tEijians feiten bie ^lotj=

falle, ein Stücf Peljmcrf, am f)alfe, roic mir in ber 3ung>

ferroAnatomie lefeu:

Pie Jlöbe-^allc nun ift auch im rollen Brand;,

Pie muß oom meißelt fjals abhanden biß 3unt Baud; ').

3n ber Höhe bes Schlafjitnmers mar bas Babejim=

nur angelegt. Hur ‘IDeibesbilber ron fdjledjten Stanbe’

befucben bie öffentlichen Babftuben, roo bie Babe=HTagb
bie Bebienung beforgt; bie uorncljmeren Damen haben im

Saufe, fefen, ftdj bie t)aare por Hüffe 511 fchüfett, bie

Babe=S ai*be auf, nehmen beim fferausgehctt aus bem

Babe bcn Babc’HTantel um, binbcn ftd} bie Babe =

Schürfe ror, fobalb fte ftch auf bem Briefen fchröpfen

laffen. <£iite KberIaf = Binbc mufte auefj bereit fein, ba

ja in jener
<3cit man ftch bei jeber Gelegenheit Blut ab=

japfen lief.

3n ber Küche, ‘basjenige Behältnif bes S fl nfes, njorin»

nen bie Spcifen jugeriebtet, abgefodjt unb angeridjtct roer=

ben’, ift bas roiditigfte Stücf ber f)eerb, ‘ein non HTaucr»

fteinen jufammen gefefter Cifdi, oben hcc mit einer

groffen eifernen Blafe beleget, morauf bas Kochfeuer

brennet, mirb insgemein pon auffen mit f)olt> befleibet.

Hach heutiger fagon mirb er hol gemauert unb erbauet,

bamit bie ftipffernen Koch = Cöpffe hinein gefenefef unb

Kohlen barunter gelegt merben föntten’. 2TTit ben f}eerb =

Br etcm mirb er, fobalb bas euer ausgclöfdjt unb alles auf

gemafchen ift, bebeeft. Das ‘£)ccrb = !Tuch ift ein non meiffer

t) Pgl- 3 - ^ifd;art, flöljas (tteubr.) d. 189 ff; 2|6jf.
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144 fjolj unb Kohlen, Bratenroctibcr.

ober audj Mauer Ceinroanb jufammen geneideter Sdiurtj,

mormit ber fjeerb non auffen befleibet mirb: in groffen

Küdjen mirb er sumeilen mit groben Spieen non unten

Ijer befräufelt’. ‘Sc^ur^ ift berjenige non oben fjer aus*

geflehte Umfang über ben f}eerb, ber ben Saud? in bie

^euermauer Ijinauff füljret’. Das Brennljolj mirb auf bem

£)oltj = Bobeu ober ber b)olt5<Kammer aufbemaljrt, ber

(fjolj«) Koljlen=Dorratld, ben mau forbmeife einfauft, in ber

Ko Ijlen--Cammer; man trägt fie in bie Küdie in ber

Kofjlen>f}ofe, einem (Sefäfj aus Cifenbledi, ober in bem

KotjlemKorb, bas f)olj bagegenin bem Heff, ‘ein Heines

unb leichtes Idöltsernes (Seftelle, morinnen bie DTägbc bas

gefpältete £joI§ auf bem Süden in bie £)ol^Cammer ober

Kiidjen 5U tragen pflegen’.
,5um Cinfcucrn bebient man

fid? ber Kol}len = Sd}auffcl, mie man bas l^olj mit ber

Koljlen » (Sabel fdincinfdjiebt. Die Koljlen * Pfanne
mirb jum Hufmärmen ber Speifen benutzt; auf ben

KofjlemCopff, ber mit einer burdjlödjerteu Stürsc be=

bedt ift, fetjen fidj bie HTarftmeiber unb bie ‘HTägbe in

benen Küdjen’ ftefj 5U ermärmen. Das brennenbe bjolj ruldt

auf bem ^euerbod; mit bem ^euer=^cdjcr, aus fdjma=

len J^oljfpäljnen gebunben, ober mit bem BIafe=Balg

mirb bas ^cuer entfadjt, mit bem 5 c uer = Sdjirm bedt

man bie crlofdjenen Koljlen 5U. ‘jft ein non Bledj ober

Kupffer mit allerldanb ausgetriebener ^igureu gejierter

fjalb runber Umfang, ftetjet auf brey Knöpffen unb mirb

jum Bebeden ber Hfdje unb Kohlen auf ben fjeerb jur

<5ierratlj in ber Kudjen gcftellet’. Cinc fupferne Pfanne
im (Df eit bient jum IDarmfjalten rott IDaffer. Bei einem

(Semitter muf man ^eucr auf bem £)erbc Ijaben, bann

fdjlägt ber Blitj uidjt in bas fjaus.

(Eine grofjc Holle fpielt ber BratemIDenber, ‘ein

groffes, r>on Cifen verfertigtes Uldrmerd, mit einer ^eber

oerfeljeu, mirb von einem an langen Stridcn Ijengenben
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(Scroicbtc gejogen, mit ber barju gehörigen £eyer aber

auffgejogeu, unb breljet in foldiem £auff ben Bratfpiejj

herum; ift entweber oben au bes Jjeerbes Sdiurfs» Hagel

fefte gemadit ober fielet unten auff bem f^eerbe unb fan

fobann abgehoben werben". Der 8rat*Spief wirb in

ben Bratemeenber gefteeft unb brebt fich auf bem Brat»

80 d. Kleine Bratfpiefje ‘nennet man £)aub=5piefe'. Dgl.

£erd)eu = Spieß ober DogebSpicf;. ^utu Huffangen

bes berabtriefenben fettes ift bie Bratpfanne beftimmt,

bic aus (Eifenbledj ober aus Chon gefertigt ift. Der Koft

ober Brat=Boft ift ein meredigtes eifernes (Satter, auf

H ,£ü|?en ftebeub unb mit einem laugen Stiel perfetjen,

worauf mau £erdjett, pieflinge, £amms=Köpffgen, IDürfte

unb anbere Sachen ju braten pfleget’.

Der ‘Copff ift ein pou Kupffcr ober glafirten Cbou

bol unb runb gebrebetes KüdjcwtSefdnrr, auf breyniebrigen

Beinen ftebenb, tporinnen bie Spcifeit gefoebt werben; ift

pon unterfdjiebener (Sröffe. Die füpffernen Cöpffe werben

beut 5U Cage alle mit 5<hluf|=Decfcln perfeben unb hoben

ben Hamen Marmite’. 2Ttan fauft fte auf bem Copff»
21(arft, einsein ober in £ofcit. Sic werben auf bas

Copff =8 ret, ‘ein pon Bretern jufammen gefefetes Hü»

dien Regal’ geftürjt. ‘Regal feynb unterfdjiebcne mit

hölzernen Knöpffen abgctbeilte ^äcber, in benen Küchen

unb Speife=Cammern, worauf bas ,giun unb KüdjewfSe»

rätbe gcftür^ct wirb’. — Dian ba * einen befonberen

Sdjincfcn»Keffel, fo wie einen ^ifh*Keffel aus Kupfer

$um ^ifdje fieben, ber auf bem Dreifuß am ^euer ftebt.

£}at bas Kupfergefäf felbft brei Beine, fo beißt es^ifdi»

Cicgcl. ^iir bie Ciegel ift immer bas Dorbanbenfein

pon brei Beinen diarafteriftifdi. ‘Ca f f er ole ober Caftrol

ift ein runber füpfferner Ciegel ober Pfanne ohne pfiffe,

worinnen allcrbanb Speifen jugcriditct werben; bic meiften

fiub mit Decfeln’. 5um Bereiten bes Cierfucbens braucht
Sd? ul ft, 21Utags(fbrn.
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146 H. (Lieget unb aubre Küchengeräte.

man feie £yerfud?en= Pfanne, unb <£yer = Kuchen*

Schippe. Perfdjiefeene Pfannen unfe Pfännletn,

Plingen-- <£ifen ofeer Plingett = 23Ie<h unfe (Dblat*

€ifen, ITäpffgen * (Tiegel, piingett » Ciegcl bienen

ähnlichen ‘Schaart ift ein groffer runfeer

füpfferner (Tiegel auf pfiffen ftefyenfe, mit einer füpffernen

feft einfdjliefjcnfeen Decfc oerfebcii, worinnen Pafteten ge>

baefen auch anfeerc Speifen jugeridjtct werben; wirb oben

unfe unten mit glüfjcnfecn 'Kohlen beleget.’ Stürzen ju

feen 2(ocbgc)d)irreu fittfe in reicher 21uswähl norfjanfeen.

Der <£rbis=(Topf ift ein burd)löd>erter irfeener (Topf

$um Durdjfdjlagen feer Erbfen; ähnlich ift feer ^if d?
=

«Topf, in feem mau lebenfee ^ifd?e ins tüaffer fegt, fte

frifdj ju erhalten. Der blecherne Durch fd? lag fehlt nicht,

ebenfowenig als feer C r i dj t e r unfe feie uerfdiiefeenen 2trten r>on

Sprigen, foldje ju Sprigfuchen, ju lüürften u. f. tu.; auch

fees Ijöljerncn Siebes wirb gefeadjt. Das Keibeifen, feie

IDiirtjmfifyle unfe feie H)ürg = 23üchfe ofeer £afee, feer

21törfel, feie SaIg=2TTefte gehört jum nötigen (Serät, wie

feer 21 )d}, eine tiefe irfeene Schliffei, unfe feer 2?eib*2ffdj,

ju feem feie Xeib = Keule gehört, bas Spieltag (Spiib

^af), feie H)anne, feie jum Einfaljen fees ^leifdjes unfe

jum 2lufbewahren bient. Der it>affer=Stänfeer, oft mit

einem weiten Sdjurj behängt, feie H)affer=Kannen (‘in

groffen Küchen werben fie mit füpffernen unfe polirten

Keiffen umleget’), feer iDaffer-Crog ober Köhr*Kaften,

2\öhr*£Trog, feer (Sog ft ein (2lusgug) r>or feem Küchen--

^enfter, alle feiefe Küdienrequiftten waren fdjon featnals

im (Sebraudje. (Ein Scheuerf ag, feas auf feer Scheuer*

ofeer Küchen*23ancf fteljt, wirb t>on feer Scheuerfrau
benügt, feie mit feer Scgeuer=(Selte, feem Scheuer=£ap*

pen unfe Sdjeuer > IDifdj igr IDefeit treibt. IDekbcr

21Tann in feen Bereich feer Scheuerweiber fommt, wirb

mit Stroh gebunfeen unfe mug fidj mit einem Drinfgelfe
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löfen. DerSturt; ober bas Scheffel, ein mittelmäßiges

hö^ernes ^afj, 11116 6ie Scböpf=C!3eIte gehört gleichfalls

in 6ie Küche, wie 6er S<hwencf=Keffel jum Kusmafchcn

6er (Bläfer.

Die ^Ieifdj--<Babel jum tjerausnehmen 6es gefodjten

,fleif<hes, perfdjiebene Kühr» 06er Kochlöffel, 6ic in

einem Kührlöffel = Bretle fteeften, 6ie Kelle 06er 6er

S<haum»£öffel, 6anti 6ie £öffel, weldie an 6em £öffel=

Blcdje fangen ,
6ie Quirle, für 6ie auch ein Quirl»

Bled? rorhanben ift, gehörten ju 6en notwenbigen Geräten

^ür 6ie Kuchen u. f. n>. tparen allcrlianö formen er»

foröerlid}. Den Btehlporrat bewahrte man in 6em BTeljI»

Kaften, 6er gewöhnlich auf 6em Bobeti ftan6; 6as sum
fjanbgebraudj nötige mar in 6cni ZlTeljl^ äjjlcin, aus

fjolj 06er Blech hergeftellt, ™ öer Küche bereit Der

Bacf»Crog, 6ie Bad=5<hüffcl, bas Bacf=Brett, bas

Bacf=Käblein ift in 6er Küche ju finbeti.

Das ^leifdj mürbe auf 6em £)acfc=Stocf mit 6em

fjacfc-Beil ober bem ^Icifcf}»Bcil jerfleinert. Kuf bem

tjacfc»Brctt bagegen fchneiöet mau mit bem tja de» ober

Sdineibe » BTcffcr Peterfilic u. bgl.; bas ,Jjifch»Brett

bient beim Bereiten ber ^ifebgeriebte, wie bas Spicf=Brett

unb bie Spicf»HabeI bei bem Spielen bes ^leifdjes er»

forberlich ift. <5um Dünnmaljen bes Ceigcs bient bas

tDaldjcr» ober £reib = £)olß. (Eine tjoljfdiüffel, bie

BTolbe, ift für mancherlei Perwenbung bereit.

(Eine £atcrrte ift für bie Pacht erforberlich; in wenig

feuergefährlichen Bäumen leuchtet man mit bem Draht»

£eu<h<er; bie Küche felbft wirb bes Kbenbs mit ber

£ampe erhellt. (S. oben S. f56).

Das fertige (Effen roirb auf bem Knrichte» Cif<h,

unter bem gewöhnlich ber Speife»S<hrancf (bie Speife»

Käthe) ftetjt, mit bem Knrtdjte»£öffel jum Kuftragen

bereit gemadjt.

io*
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148 H. 23rot uitb Butter.

Die Ce ll er, Scfjüffeln 1

),
Aflictten teils aus ‘Silber,

Sinn, Porcellain, f^olfj, Bled) ober Cljon’, 6er jinnernc

Suppen »Hapff unö all 6as 5U111 2lnricftten erforber--

licftc 05cfdjirr mujj jur f)an6 fein.

3m Bro6 = Sdjrancf mirb 6as nötige Brot rer*

matjrt, fomofyl bas meijje IDeijenbrot als bas bunflerc

Korn* ober ßausbrot; eine Bauerfrau, bie Brob=^rau,

bringt mödjentlid) bas Brot. Bei bem 2fnfdjneibeti bes

Brotes rnufjte man barauf adjten, baff man erft mit bem

DTeffer ein Ureuj über ben Bücfen bes Brotes machte,

fonft gebeizt es nicht, ‘fönte auch fonft heberet irerben’.

IDer bas Brot nidrt glatt anfdjneibet, hat an bem Cage

cntirebcr fdion gelogen ober trirb nod) lügen. Das Brot

muß man immer gleich fd)neiben, fonft fann man in ber

IDelt nicht reich merben.

2lucb bie Butter mürbe fcfjoit bamals nicht mehr im

fiaufc felbft bereitet; eine Butter 5 rfl u brachte ftc jum

Berfaufe, ebenfo mie bie Butter^DTild). Sie mürbe im

Butter*^ affe mit bem Butter = Störl perarbeitet, (menn

man ein ‘breycreubig BIcffer an bas Butterfaß ftccft’ gc=

rät bie Butter halb unb fann nicht befjert merben), in ber

Butter=£)ofe, einem ^äfjchcn jur Stabt gebracht, bort ror

0 Hbratjam a 5 . Clara, Ctmas für 2Ule (ll'ürjb. t<33) 2:

Ejeut 3U OCag mirb fonberlid; in Nürnberg
, febr piel Illabafter

perarbeitet unb baraus jierlidjc Crucifire nnb Ilbbilbungen unteres

gccrcutjigten fieylanbes auch attberc mol nnb febr proportionirlicb ge-

machte 2?ilber gefcbnittcu, äicrlidje feuchter, Kriigc, 23c*cr uttb ^Ialdjcu

mit fetjr fdjarff unb fteiffig gcbreljctcn (Scroittben perfebett, Schütteln

unb Schalen, Saltj-^fäffcr uttb attberes nutzbares (Serätt;, infonbertjeit

aber perfdjiebette (Sattungen non Eläftgen unb 23iidjsgen perfertiget,

mcldje fie au* ttadj Selieben mit ntitcrfcfjicblidjcn färben ju 3ieren

unb 311 beiden tpiffen. Der Ilbgang Pott biefer Ilrbcit mirb gebrennt

nnb 311 (Sips getnadjt, bamit aisbann bie febönfte ©immer iiber3<>gen

mit sicrli* bapon formirten 23ilbcnt ausgC3ieret unb 311 rielfältigcn

tlutjen ferner angemenbet merben.
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4. Derfdjtebene cScfdgc, Spcifcfammcr. i

bcm Kaufe probiert, inbem mit bem Butter=Sted)er eine

Probe fyerausgeftodjen uub gcfoftet mirb. 3U ber Butter»

Büd)fe ‘ein r>on <5inn ober Ctjon mit ^inn befdflagencs

runbes ©efdfl’ unrb fte bewahrt. Butter=Bdmmen fennt

unfer Hutor audj.

Käfe giebt es Derfdjiebene Hrten; Ijolldubifdjen uub

parmefan=Käfe errodflnt ber Derfaffer ausbrücfticb. <£r

tuirb in ber jinncrnen Käfcfdjale, bie auf einem 5u£e
fteijt, aufgetragen, bas ©bft junt Hacbtifd) bagegen roirb

auf einer ‘uott meiffen ober aud? blau unb meiffen’ Por-

cellain-Scbale (eruiert.

2lud) bie falte Sdjale toirb im Porjcllau = ©cfdfj

e

aufgetragen. ‘Kalterfcfjaien = Bapff ift ein uon

Porcellain tieff unb runber XTapff mit einem Decfel . . .

flat offtermals au ber einen Seiten bes Hanbes einen

fleinen burcfllöcflerteu Xibfaf5 , burefl ben mau ben blof»

fen IDein fonber Brocfen abtrinefen fan’. — ‘Köpff»

gen ift ein fleiuer zinnerner tieffer Hapff, tuoraus

man bas manne Bier unb anbere Brüflen 3U trinefeu

pfleget’.

3» ber Küd?e flat ein XTCann nieflts ju tflun. IDer

fiefl unbefugt ba cinbrdngt, bem binbet bie Köcflitt bie

KücflemScflttrfle (‘in Augspurg fleiflt fle Kücflen«5ür»

fl ec!’) um, unb er mujj fiefl mit einem Crincfgelb los»

faufen.

Beim Scfllacflten ber Ciere in ber Kücfle burfte man
fte nicht bef lagen, ba fie fonft nieflt fcflnell fterben.

3» ber Speife»Camm er fteflt bie luftige Speife»

Kotige unb mirb ber nötige Speife = €ammer»Por»
rat!) bemaflrt. IDürfcc ganfc ober geflogen mit allen

iflren Specicbus, (Setreugt ©bft, hülfen» ober anbere

^rüdjte 5 . €. Kepffel, Birn, pflaumen ober Quetjfcfl»

fen, Brunellen, Quitten, fjanebutten, f}cibelbeercn, Kir»

feflen, melde Hüben, Beifl, BTorgeln, Spift * XTTorgeln*
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I jo Bäncbcrfainmer, Keller für Bier unb IPeitt.

Pinien, ©apern, piftaden, Citronen 1

), ©itronat, ©litten,

©rüttc, t^eybegrüfee, fjafergrüfce, ©raupen, ©erftcn=©rau=

pen, nürnberger ©rupen, ©rief?, Soaöen, Hubeln, ©rbfen,

Cinfett, f)irfe, Kümmel, ^enijel, £orbcer«BIättcr, Beyfuf?,

lDad?l)olberbecren, BTajoran, Salbey, ^uriebeln, ©halotten,

©aftanien, Salfe, Bichl «Eingemachte ober in ^uefer ge«

feftte Sachen, allerljanb utoljl angemachte ©gige, groffe

unb fleine Pfeffer=©urcfen, rotlfe Hüben, Butter, Eycr,

Scfjmalts unb ,fctt, Specf, geräuchert ^leifdj, Xüürfte unb

^ifebe, harte Semmel, Baumöl ober ©arfceröl, Pflaumen«

unb Kirfdjmus u. b. g’.

Die Bäudjer = Cammer treffen mir in einem ge=

orbneten f)aushalte an, n>ic ben Keller, in bem Bier'2)

unb lüein 3
) lagerte, entmeber in Raffern ober in ^lafdjen.

0 Pgl. Citronen-Heiffer.

2) Ton beutfeben Bierforten nennt p. f. Berdenmeyer (Per«

niet;rter CurieuferAntiquariiis — ßatnburg t?f2) 589: Leipziger Saftrum;

Hällifcher puff; Wittenberger Kudttd; Breslauer 5d>eps; Halberftädter

Brevban ; Gardelegifdje (Sarley; Goslarifdje (Sofc; Kyritzer lltorb«

unb Cobtfdilaq; Braunfchweigifcbc llTumnte; Gilftrauer Kniefenad;

Ratzeburger Summelbeuü; WettinerKeuterling; DelitfchcrKub-Sdjroant;

Osnabriigger Bnfe; Herforder Bantna; Ecklenförter Cacabulle: Beutzen-

berger Biet ben Kerl; Hadeler Sätjl ben Kerl; Königslutter Doug«

ftein; Jenifcher Dorjfteufel; Helmftädter Klapitt; Eislebifcher Krabbel

an bie IPaitb; Lübecker 3srael; Brandenburger Klter Clatifj; Col-

berger Blad
;
Werningeroder Eumpen Bier; Marpurger 3l,nder; Zerb-

ftcr IPiirtje. — Kbrabam a S. Clara enttarnt (Ctous für Klle ^3 ff.)

beit Katjeburgcr Kumme!beug, bas ‘Cburlänbifcbe Stein «Bier’, bas

Corgauer Bier.

3) IPurmlanb f3o: nehmt ein lltaas 00m Hünningcr Bleicbert

mit euch. — Quafi vel Mundus quafificatus 291 einen (Eritncf fauren

Bleicbart. — Uti ante hac 2luf bie alte ßad, 52: ITCardebrunner,

ßonninger, Bleidjer, ITtofel« unb Sbciruucin, bie pötelliger com U>el«

fdben ungejeljlt. — Kbraliam aS. Clara, 3ut’as ber Crtj-Sdjelm I,

2 t 7 : eitt faurer Eanbshuttcr IDeitt, III, t, re : balb im (Eyroller IPein,

balb im 0ejterreicbcr«IDein, balb im Itecfer-Iücin, balb im Branchen«

IPein, balb im Hbein-lPein, balb im fjungarifeben IPein, balb im
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i. IPüfcbe. 1 5

1

i)eber, Stcdjfyebcr, £jäl)nc waren basu erforberlid).

fjierfyer gehört bann nodi bie Sd)Ieiff=Kanne, ‘eine

pon fyölfjernen fdjmalen Cauben jufammen gefefetes unb

burdt Hciffeit an einanber getriebenes, non innen aus*

gcpidjtes ©efdjirr, mit einer langen pornfjer mit J3Iedj be=

fotogenen Sdjnautje unb einer runben ßanbbabe, pon

oben aber mit einem Dccfel unb (7)ufd)iebling Perfetjeu,

iporinuen bie ITlägbc bas Cifd)>23ier aus bem Keller 511

tragen pflegen’.

3m IPafdjbaufj arbeiten bie lüäfdjeriunen, bie um
einen bestimmten tüäfdjerlofjn bie fdmiutjige IPäfcbe

(fdjtoartse iDäfdje) reinigen. Sie ftnb wobt 5u unterfdjci«

ben pon ben lPäfd)cr=21Täbgcn, ‘junge lebige Dirnen, fo

bie cingefdjwärbte IDäfdjc tpödientlkb pon beiten Stubenteu

IPelfcben IPein, halb im Spjttifdieri IPein ic. — 3 nl Jlbratjamifdjen

33efdjeib*£ffen 3H ermähnt bcrfclbe pater ben ZTufjborfer, Srumter,

(BumpoIbsFird;cncr, ITtaurer, Kalcuberger, petersborfer IPein. — Pcrf.

©efyib btdj tpob;! 5. einen guten ZTusbcrger ober (Sriußingcr; w.
Ponau-IPein unb faurer IPacbaucr.

> p. £. Berdenmeyer’s <£urieufem Kntiquarius (Hamburg 17(2)

tpirb 5. 7t non fpanifeben IPeinctt gcriiljmt ber Zllicaute, ber

pctcr-Simen ‘non einem (Eeutfcbeu ZTamens Peter Simon, ber

erftlicb lPein<Heben com Kbeiitftrobm mit in Spanien gebracht’, ‘ber

Sccc, alfo genannt, weil man ißn in Spanien in Süden ober tebernen

Sdjläudjen ccrfübret; ‘ber fo genannte Saftart, ‘roeldjer alle Jfcud)-

tigfeiten an Sdunere iibertrifft, fogar baß ein ^aß, fo bamit angcfüllct,

im IPaffer 311 (ßnmbe ftudet; ‘ber t;errlid>c £anaricn>IPcin unb

Secc tcädjfet in beneu ber Krön Spanien untertcorffenen <£anarien-

3nfuln’.

Über bie ^ratyöfifdicn IPeitie äußert er fictj 5. t57: ‘Pie cornctjm*

ften finb ber Surgunbifdje, ber tcädq'ct am allermeiften 3U Beaume

(Beaune), ber in Champagne, ber con Coufly, welcher com Könige eiet-

faltig über ber (Eafel getrunden teirb; ber Orlienfer, ber Vin de Grave rc‘.

Pon italienifcbcn UVinen rüljmt er allein (S. 520) ben ITtuscateller

con Montefiascone, con ungarifdjen ben Tockayer, (5. 7uo). Sefannt

ift iljm ber Cyper-IPeitt (II, 27) unb ber Madeira (II, 340).

‘§u Bacharach am Kbein, (5u Klingenberg am ITCayti, §U WürU-
burg am Stein, IPacbfen bie beften IPein’ (I, ^2t).
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152 4. lüäfdic.

11116 anbertt Stuben jufammen 5U tragen, felbige 5U tDafdjen

11116 tuieöcr ju überbringen pflegen’. Die lüäfdje ift auf

6em H?afd)=5 et l c l S«nau rcrjeidinet, n?ir6 eingea>eid}t, mit

6er IPafdj*©eltc gebrüht, im IPafdj-Keffcl gefodjt, in

6er Defe 06er Dofe, einem auf 6rey ^iigen ftebenöen

IPafdjfcfjaff, getuafdjen, mit 6em IDafdjcblau gefcblagen

un6 geflopft. Die feinere IDäfcfye a>ir6 mit Seife, 6ie

gröbere mitCauge (Caugcnforb, Eaugenfacf, £augentopff)

getrafdjeu, 6amt gebläut. ‘Blaue ^arbe ift ein aus

Kobalt, Kicffel un6 pot = Kfchc blau gefdmiclfjtes un6

flcin geriebenes (ßlajj, morntit 6ie IDeiber bey 6em

IDafdiett 6ie rociffe Stärcfe 5U r>crmifd)eii pflegen’. Uber

Stärcfe, Stärcfem Quirl, Stärcfen = <Topff, Ständen = IBäfdie

giebt uufer Bud) rnciter Kusfunft. Dann folgt 6as

Uusfpülen uu6 Kusrittgen un6 jum Crocfnen Kuff*

fcblagen.

Die getroefuete IDäfcfye mir6 6ami gelegt (S. £egen

IDäfdje) 11116 auf 6er Kölle 06er UTatigel (f. audj

Unter ben Hbeinmeinctt tjebt er als bie beften tjenior (I, 588)

ber Sadjaradjcr, liambadjcr, Hibebergcr, ©ffenfteiner,
Kbcinganer, abfoubcrlidj ber Hüberstjeimer bey Bingen, ber

(Scnfefiiffcr, meldjcr nor ben gefunbeftert gehalten wirb. (lüädjft

bei lleyftabt an ber fiarbt — I, -H8) — Der anbere gute IPcin

wäcbfet am Becfcrftrobm, worunter ber Bcybelbcrger unb IPiir-

temberger bie beriilimteftcn ftitb. ferner finb ber liebliche Utofel-

IPcin, ber Klingenberger am lllayn unb ber IPiirtjburgcr am
Stein bie beriibmteften

;
bod} tommen fic an ©iite utib (Sefcbtnad bem

Khcinil’cbcn nicht gleicb, baber man 511 fagen pfleget:

grauet en«U?ein, Krander lüein,

ZIedcr<lPcin, fd>Icd;tcr IDcin,

Ktiein-tPcin, fein Wein.

Den (Sänfefüfer crroälint fdjon 3 0 b- vf ifebart lotnobl im pobagram«

mifd} (Eroftbiidjleirt (Scbeible, Klojier X, 67 1.) als im eierten Kapitel

ber (Sefdjiditsflittcrung (cbenbaf. VIII, 96.). — Km tjannoperifdjen

ffofe mürbe uicl ‘Burgunber, dbampagner, Bbcinil’cbcr’ getrauten

(Dir. CLolaub, Relation con ben föntglicb preu§tfdjen unb ctbuntfan-

noperifdjen £)öfcn, ^ranff. a. 111. 1707).
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plätten. 1 53

XolbOcber ober KoU=§)uehIcn) in 6er KoIUKammcr
»orläufig geglättet, bann mirb bie piatt=tt?äfcfje jum

platten gebracht unb Dorther eittgefpretigt. ‘Platte ift

ein »ott BTejjing ober Stahl länglicht breit subereitetes In-

ftrument, obenher mit einer hölfecrnen ^anbhabe »erfehen,

»on innen mit einem glühenben (Sifen (bem piatt = (Eifen)

ausgefüllt, mormit bie flare iDäfdje ausgeplattet unb glatt

gemacht t»irb. Die auf ^ranftöifchc Planier »erfertigten

platten feynb »on Stahl unb feljr tieff ausgearbeitet, meilen

ftatt bes glühenben ©ifens gliihenbe Kohlen barein gefüllet

merben’. ‘platt>©locfc ift ein »on 2Ttefjing runblänglicbt

gegoffeitcslnftrument, mit einem barnadj formirten glühen*

ben fiifen »on innen ausgefüllet, t»irb in bie XDattb ober

einen ba5u gehörigen Klo£ geftoffen unb fefte gemacht, ba=

mit man über felbiges Manchetten unb anbere Sachen, fo

frifiret feynb, jiehen unb ftarr machen fann’. Die Platte

mirb auf ben piatMEeller geftcllt unb bielDäfche auf bem

platt* Küffcn ober ber piatt*Quehle gebügelt. (Sans

befonbers feine IDäfdje mürbe geglättet, ‘©lätten tDäfdjc

heiffet bas metjjgeroafcheue 5eu9 fiatt ^er Solle ober platte

mit einem runben Steine aus ©lafj glatt unb fpiegclnb

reiben’. (Dgl. bagegen SubeMDäfchc.)

Die fertige IDäfche mürbe bann aus bem IPafdi*

Korb in ben tDäfdj * Kaften gelegt. Die gebrauchten

©eräte mürben in ber JDäfch* ober ©eräthe = Köthc
»erfdjloffen. ‘Klinge=BeutcI ift ein Keines, an einem

langen Stabe han9cn^es unb mit Schellen befetjtes Säcf*

lein, meldjes bie JBäfcherinnen benen Dorbeygehcnbcn »or=

halten unb bicfelbigen um ein Crincfgelb 511 Branbtemein

anfpred}en’.

^um Betriebe eines Haushaltes maren eine Knjahl

DienfKBTägbe erforberlid). DieBTagb ober Köchin ift

ein über bie Küche unb Kodjmercf beftelltes ©efittbe, fo

nidjt nur bie Spcifen unb <£fj*lDaaren einfauffen, fonbern
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1 54 H. Dieitftmägbe, Köchin.

auch felbige fodten
,

suridjtcn, unb bas cingefdjiDär^te

Küdjcn=<ßcrätlje rnicbcr rein unb auffroafdjen mug’ 1

).

Der Hausherr giebt feiner ^rau bas 2Marcft=(5elb,

‘eine gemiffc unb roödjenilidje ausgemachte Summa (Selbes,

fo bie 2Hänner ihren IDcibern ror Verpflegung bes Cifdjes

unb Unterhaltung bes Jjaufjtpefetts tpöchcntlid? 5U saljlen

pflegen’. Die f}ausfrau fcfjicft nun ihre £cute auf ben

XTarft, bie im f}anbforb, ber in Augspurg (Stegen

heifjjt — man unterfdjeibet bie grofett Stabt^tSre^en unb

bie fleinen Vogel-<Sre£cn — bas Singcfaufte heimtragen.

<5utpeileit ift im Korbe noch ein fupferner €ittfafe, ober

bie ZTTäbdjen nehmen einen 6 cncfeI=Copf mit. Die Der»

fäufer faljen es gern, wenn eine 3un9fer °&cr °in Jung»

gcfell ben elften f)anb=Kauf bei ihnen machte; fie mein»

ten, bafj fte ihre ganje XDare nun leidjt lostpcrben mürben.

Had} f}aufc jurüefgefehrt, berechnen fie bas (Eingefaufte

(5. auch 2Hardt=Xe<hnung), unb bie fjausfrau trägt

ihre Xusgaben in bas 2Ttarcft=Buch ein. ‘Schman^el»

Pfemtge heiffen biejenigen <Selb=Brocfcn unb Xeftlein, fo

betten IDeibertt non bem übrig behaltenen HTar<ft»<0elbe

unb Xusgaben in ihre Beutel fallen, rnirb auch offtermals

non benen ITCägbctt, fo 5U Btarcfte gehen, practiciret’.

V) 2lbr. a 5. dlara, (Setjab bidf roolil 5 : Urfula Scbmutjerin,

lebiges Dienfimenfcbl toie (leitet ihr ba fo barmherzig bey bem 2Jb«

roafd;<Scl)aff? bas (Lellcrreibeit gebet euch gar nicht pon ftatten; fdjaut

nur rote bie Scbüffelit ausfeben, fie feynb ja polier Sdjmutj, bie ßäfen

rufjig . .
.
gar niel Dieuftbotten fo rootjl pon männlichen als weiblichen

<Sefdjledjt feynb pon biefeit (Beliebter, roeun ber ßerr ober bie Jran

ausgehet, fitjen fie ju Cjaus auf bem faulen polfiet; ber Sebientc

fragt uidjt umb bas Sdjaffcn, bie Dienfttnagb ttjut beim Spinnrab

fdjlaffeti, aber 3um OEffcti ba tl;ut fiel; feiner pergeffeu. — (£benbaf. 8:

es gehet faum ber Jeyerabenb ein, ba fetjaff t bie ^’rau ber Diertft-

magb: gimmer putjen, Stiegen putjen, £iccbtcr pudert, Scuchtcr pu^en,

Deller putjen, Scbiiffel putjen, Kanbel putjen, Sedjer putjen, ßafen

putjen, (Eifdj pugen, 23äncf putjen, Seffel putzen :c. (£y fo putj! — Dgl.

auffroafchen, aufffpnlen, aujfftürtjen.
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i. Junge ItTagb, Hadjtretcn, Eufaien. 155

Biefe Sitte fennt fdjon Kbrabam a S. Clara (<Setjab

bid? mohl, \24): '^rau Kunigunb unb Jungfrau BIar=

garcttja, bie erfte ein ©infaufferin, bie aubere ein Köchin,

roic jietjet ihr fo prächtig habet? eine rcidje £)auben mit

golbenen Borten, ein Sdjlaffrod non par terra geug, jmcy

abgefteppte feybene ©bcr= unb Unter=Höcf; mie nicht mc=

niger ein foftbares perbränttes 2Hieber :c., mann eure

Befolbung im 3abre jmeyntal folte 3unge b^ben, mürbe

foldje bannocb nicht erHeden; alle Cage beyrn (Einfauffen

Iäfft ficb freylid? piel profperiren, aber mo bleibt bas <Se*

miffen’.

‘3unge = BTagb buffet in Stoffen unb uornebmen

päufern biejenige BTagb, mcldje ber 5rau Spieen

mafdjen, platten, ponen, anfleiben, nadjtreten, pcrfdfiden,

unb anbcrcr bergleicben Arbeit an bie panb geben unb

fte bebienen muff. Bas ‘Hadjtreten ift ein Kmt unb

Perricbtung ber BTägbe, bie nemlid} ihre 3unsfer unb

grauen Don Condition in bie Kirche, auf ben BTarcft, bey

£eidjen unb anbern Kusgättgen begleiten unb hinter ihnen

bergeben müffen’. Sic trägt bas (SebehBud} ihrer ^rau

tiad}, wenn biefe in bie Kirche geht — ‘basjenige in Silber,

Sammet, Saffian, Corbuan, ^rantsöifcb ober anbercs £eber

eingebunbene Buch, mit ober ohne Claufuren, fo bie

BTägbe bem ^rauensintmer in bie Kirche nachtragen unb

ihnen felbiges bey Kuffmadjung bes Kirdjenftubles in bie

f)anb geben’, ^umeilen baüc auch bie beranmadjfenbe

©oebter eine eigene 3un sf e r *BTagb. ‘^odc ift ein

BTäbchen, fo ber Kbelidjcn ,Jrau ihren Puh perfertiget,

fte bebienet unb ihr täglich aufmartet. Bas gemeine Bold

an etlichen ©rten nennet fie aus Unperftanb bas ©reppem

^leifdf. ^iir eleganter galt es, mentt ftatt ber Kammer:
BTagb ein Kammer=£adei

')
bie Barne bebiente. 3n &«r

;) Laquey ift ein mit gemijfer Illotibur verfetjener Diener, ben

Digitized by Google



156 <*. Dienftleute.

Comöbie IDurmlanb ($3) fagtc bet Sauer 3o6eI: ‘Käme

bie Modi auf, ba§ an ftatt 6er CammerBTagb Cammer»
Laquey ihnen (6en grauen) geftattet mürbe, bas märe

Staahmäffiger’. — IDurmfdjueiber: ‘IPaun aber hingegen

itjre ITtänner traten galten Cammer=Laqueyen, Cammer»

Canbel? — 3<?bel: ‘IPamts jur Modi mürbe, laftate paf-

fare: Mode macht alles richtig’. Uub 5. 30 fagt eine Same:

‘3d? marte nur noch ein Modi, aisbann bin ich fatis fait,

bajj neljmlicfj bie Dames feine Cammer-Stägb fonberrt

Cammcr=Sicner, Cammer-Laqueyen follen Ijaben, bas

märe tiad} meinem gufto; es fteljet auch beffer; ein an»

bers ift mit Cammer=Sunt5eln’.

3n einem größeren £)ausmefen Ijat man noch ben

Cammer»Laquey, Sub, CafehSccfer, Koch, KeUermeifter.

Kber bas ganje (ßeftnbe fdjimpft bie f}ausfrau £umpen«

(Sefinbcl, bumme Ccuffels-Köpff, Bcrnljäutcr; bie Köchin

mirb Carogne genannt ').

Sic Sienftboten mürben gemietet — menn fte aufjcr

Stellung maren, nannte man bas Kuffliegen, — fte er»

galten ihr Sraufgclb, bas STieth»©elb unb nach 3ahrcSs

frift ben ausbebungeuen BTicth» ober 3 a ^7 r= CoI?n auch

£ieb»£ohn.

‘Schlcncfer=Braten ift eine bem ©efinbe mohlbe»

famtte unb gebräuchliche Kebcns=Krt, menn ttchmlich eine

aus ihrem alten Sienfte abgejogene BTagb ober anber <5e=

ftnbe, ben Cag nach ihrem Kbjug, fidj mit einem Spazier-

gang in benett Schencfcn mit Canfeen unb anbercr £uft=

barfeit einen guten Cag macht uub nach folcfjer rollenbe»

ten £uft ihren neuen Sienft antritt unb bejiehet’. Sie

jiehen bann mit ihrer TTtägbe»£abe au unb mohnen

Me Dames ober
(fränletn t>on 2tbel unb oornebmen Stamm an ftatt

ber ITTagb tjinter ftdj bergeben taffen,

t) Quafi vel Mundus Quafiticatus 61.
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in 6er 2TCägbe=Kammer. 2ITand?c ifl fo gefd?icft un6

l?urtig, bafe man meint, fte miiffe einen Kobolt traben,

über es fommt aud? por, bafe fie 6ie perrfdtafft aus-

tragen ‘bey anbern BTägbcn un6 £euten por arg, eigew

finnig, miftrauifcf? ober geifeig, ausfdjreyen unb fclbigc

baburd? nebft iferem Dienft bey bent Dolcf perljaft $u

machen fud?et’. iludj bas Klafefdjen, bas weitläufig

erflärt wirb, ‘ift fonftcn ber ZTTägbe proprium, wenn fte

über bie ©affe gefdjicfet werben’. ilud? Cranfdt unb

Klafefd? macfjt bas ©efmbe, ‘wenn es 5wifd?eu sweyctt

in einem X)aufe juglcid? wofetienben grauen allerfeanb

<0wiftigfeiten anfpinnet unb burd? unnötiges fein unb

wieber tragen, unter ifenen ^attcF unb Streit erreget’. Die

Künbigung, bas Dienftaufffagett, mufjte ein Diertcljafer

porfeer erfolgen, et?e bie XTlägbe abjiefeen. ITTefer erfahren

wir ttod? »on Kbrafeam a S. Clara. 3n ber £aubcr=pütte

(II. 32() erjäfelt er: Cine anbere ,-frau fommt eben aus ber

Kircfeen, ftcljet ifere ©euatterin, mit ber feält fie ein piauber=

marcf. rau ©eoatterin’, fagt fie, bie ‘Pienftbotfecn feynb jefeo

fo fcfelimm, bajj ich faft alle IDodten mit betten Dienft=2TCen=

fcfeern wecfefcln mu|; feeut in ber ,früfe tjat mir meine

KudjeblDäfdjel einen großen erbencn X^afett unb 5wei weiffc

Scfeüffel jerbrocfeen; feab in ber Kircfeen baran gebacfet, bas

©efcfeirr foft jefeuttb ©elb; bie päfen feab icfe fdton 2 Jafe*

gebraucht’. — (Cbenbaf. II, 86.) 2Xlfo belohnen jefeo et=

welcfec pcrrfcfeaften ifere treue Dienft-Boten; es tragt man=

dter DienffeBot bie pifee ber Sonnen unb bie £aft bes Cags,

Iaufft, fcfenaufft, wad?t, tracfet, traut, fcfeaut, wie er alle*

weg bes perreu ober ber grauen iferett Xtufeen beförbert,

ift treu ofenc ©leisnerey, ift gut ofenc Übermut!?, ift in ber'

2lrbeit befecnbig, unb in bent ^leiffc beftänbig, lafft ifern

5U feiten mit etlid? ©ferfcigeu bie lieferen
1

) ;
er

t) Hturmlant» <*3: Laquey: lTtein Ejcrr bat mir eine aitäöigc
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gebulb alles, er übertraget alles, aus purer aufrichtiger

«Treu unb guten (Semütlj; ein ober anbere Schiente feynb

offt ober \5, ja wohl 20 3ahr in benen Dienften unb

Zwar in einen ^au§, bei einen fjerrn unb grauen, was
befommen fte jum £ofyn? ja wohltcohn! wie gcljets ihnen?

wie ber armen Dienft=KTagb ber Kgar: man gibt ihnen

an ftatt bes «Sclbs einen papierenen Kbfdjicb, unb hrifft es

cor ber Chür, ift brauffen, ft« fönnen betteln gehn, wo fie

irollen’. Sie Dienftleute aber befteblen ihre fjerrfdjaft (Kbra*

hamifches «Schab bidj wol}l 9): ‘jet5o aber geben bie Dienft*

ZTCenfchen gantse £)afen ooll benen Kuplerittnen, machen auch

öffters einen ziemlichen (Sriff in ber f)errfcbafft ihre 5d}malh=

Sefn, bafj hernach bey einer heimlichen Raufen bie Strauben*

Krapffcn fo fett fcyit, als waren fie ben Kugcnblicf aus Schla*

raffenlanb gefommen. — («Ebenbaf. 85} Kuffcfjneiben unb

lügen fönnen auch bie DienfbSothen uortrefflich: IDann

etwan ber fjerr feinen Schienten aus wichtigen llrfacheu

unb CSefbäfften ausfehiefet mit Sefeljl baib tuieber nacher

fjaujj zu fommen, geltet ber Diener feinen Schlieffwhtcfcln

nach, einer in bas IDirthshaujj, ber anbere zu IDürffeln

unb Karten, fagt hernach feinem £)errn: «Er hübe gar lang

müffen warten. Die DicnfbStenfcher machen ihren grauen

auch öffters ein blinbes ror bie Kugen, unb unter bem

Sorwanb bes «Sottesbienfts gehen fte mit benen Kerbt

fpatjieren: Das Stubcn=HTcnfch mit bem jungen ^rant? zu

bent Cant;, bie Köchin mit bem f)crrn Kraujj
zu bem

Schmaujj, bie Sabine mit bem Schucibcr-(5cfellen, bem

Särtel, in ein fdjönes (Särtcl ic. ^ragt nun bie ^rau:

“2TTenfch! wo bift bu fo lang gewefen”. Da hüben fie

fchon auf bem IDeeg allerbattb «Entfchulbigungen erfunben

inaulfdjellc angemeffen: . . ITtetn Xierr bat midj gnäbig itt bie Butter*

iCamtc geipannt, bat mir gitäbig £ohn abgebrochen, bat mir gtiäbig

bie Livre ausge30gcn, bat midj gnäbig geprügelt.
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tpelche betten £ügen fo gleich fehen, tpie ein Cy bem

andern’.

Cs liegt ihnen bie Säuberung 6er IDohnung ob; fie

haben mit 23 efen, Keljrbürfte unb BorftenurifchSchmuh

unb Staub ausjufehren unb ben Kusfeljricht (f. Keh*

rieht»Korb) 3U befeitigen. IDenn einer über ben Kehricht

bes BTorgcns fcftrcitet, hat er fein (Slücf; bem 3unggcfellen

tnirb feine Ciebftc gram. Dian haKe jtpar aul«DTatten

‘eine getpiffe Krt flciner fjollänbifchen geflochtenen Dccfen,

fo man por bie Chüren ber ^immer 3U legen pfleget, um
bie ^üfje fich baratt abjuftreichen, unb ju faubern’, aber es

fam noch genug Schmuts in bie Stuben. Dian ftreutc por

bem Kusfegen, um ben Staub 5U perringern, naffe Säge*

fpänc aus unb fiebte bann auf bie Dielen Sanb mit bem

Sanb = Sieb ober bcbecfte fte mit aus Schilf geflochtenen

Decfen ober Daacfen, in Stuben auch Cammer»
Blatten.

5. ^Cäglfrijcö ICefien unb Vergnügungen.

Seim Kufftehen aus bem Bette barf man nicht rücf«

lings h^rausfteigen, ba fonft an bem Cage alles perfekt

geht, ebenfo toie toenn man ben linfen Schuh juerft an«

jieht; bagegen bebeutet, toenn man früh nüchtern nie ft,

baf man ein (Sefchettf im £aufe bes Cages erhält.

bfinjugefügt fei noch, bafj man meinte, man tperbe

belogen, tuenn einem bie ©h rcn f langen ober man ein

Bläschen auf ber ,§unge hatte ')• Dafj bas Berfcbütten

0 Dgl. 3°b- <£br. lTtänn litt gen, 2llbertäten 299. — ITadj

imfres Jtutors Zluffaffntig reben, trenn bas rechte ©fyr fliugt, btc £cutc

(gutes, wenn bas linte, 23öfcs. — ZTiefett am morgen bebeutet, baß

mau etwas befomint, am montag>morgen ift bies etwas (großes.
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pott Salj Unglüc! bedeutet, ift befannt ©egen 0 l)rcn--

5mang galt als portrefflidjes Hausmittel, ein paar 21iän=

ncr=Hofen um ben Kopf $u micfeln. — IDas bie ^eit

bes Schlafens anbetrifft, fo ift bie Stelle bei Kbraljam a

S. Clara, £)uy! unb pfuy! ber IDelt (255) ju beachten:

‘man geltet erft fdjlaffen, roettn bie Hadjt in <5ügen liegt,

unb fteljet man erft pon Bett auf, mann anbere gemeine

£eute fd)on non ber Cafel gelten’, unb im 3ubas ber <£rfj--

Schelm II. 60 fycijjt es: ‘il)r feyt, fo pil mir bemuft, um
9. Uhr aug ben marmen Gebern gefrodjen, big umb fO. Uhr
eud) angelegt, big um ff. Uljr eudj gefpieglet, umb ben Kopff

allein maren pott ©emäfch 19- Cllen, bag alfo berfelbe

einem mciffen Bier=^ei9fr 5U Kehlhaimb niedrer als einem

2rienfdjen=Haupt gleichtc’. — 3n ber Kbraljamfdjen £auber=

f)ütt fommt urtfer Uutor nochmals auf bas Spätauffteljen

ber Barnen $u reben: ‘ZDie Pilatus basumal auf bem Kid?=

terftuljl gefeffen, ift es juft 10 Uhr gemeft, an einen ,-freytag

unb meilen bie ^rau erft um biefelbe Stunb gefebieft, fo

ift es ein Reichen, baf f,c umb 10 Uhr im Bett ge=

legen; id) hätte permeinet, es mären nur bey jetzigen feiten

bie IDeibcr fo faul, fo ift aber biefer Brauch fdjoit por

1600 unb mehr 3ahren semeft’-

Bie Barnen liegen jtdj bei ihren ^reunbinnen an =

melben, fagen bag es (bas ^rauensimnter) ihm eine

Vifite 1

) ju geben IBiUens fei’. Bie ^ortn ber Unmelbung

2Iuctj an bas öeniefen als eine öcftätignng bes «Sefagten glaubte man

(;25). — <2 in übles geidjen ift es, wenn einer beim Jtusgelien an et-

was fjängen bleibt. (300.)

0 Wurntlanb, 29: IlTati complimentirt unb gaftirt cinanbcr, man
gibt Vifitten, empfängt Re Vifitten. — 92. Sie tnüfte Vifitten geben,

Re Vifitten empfangen, fidj franef madjett, wann it^r jemattb nit an-

ftiinbe, fo mad;ens bie Weiber. Sie miifte bie Franckfurttr- IHefj be-

fnd|en, neue Modi ju holen, Staats-£urcn 3U Schwallbach brauchen,

The, Coffe, Choccolade par debauche triltfen, fo madjens bie Weiber.
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mirb uns mitgeteilt IDurmlanb 50 : Page: Sie Madame
de Caballo lägt jieff bienftlich recommendiren, bittet um
ein Stunb mit einer Vifite aufjumarten. — Mad.: Sag

6er Madame de Caballo, es merbe mir ein <£ffr fein, fie

in meinem bjaus 6er (Bebütjr nadj 511 bebienen. (Pgl.

Eclipfes Politico-Morales66.)— Puer centum annorum 8^:

ZTCcin £)err lägt ftcfj «Euer ßodpEbelgebotfren getjorfam em=

pfählen, barbey treuherzig anmiinfdjen öiefe infteljenbe

^eyertäg, um folche in allem contento £eibs un6 6er

Seelen sujubringen, fiefj aber betfaltet er t>or 6as (ßlücf

un6 fonberbatjre <£t?r, fomotjl inn als nach 6en ^eyertägen

niele gefällige Sienften ermeifen 5U fönnen’. Sann folgt

6as (Empfangen ober Bcroillfommncn, ‘menn ein

^rauensimmer 6em anbern bey bem Befucfj unb 3U=

fprudf mit einer tieffen Perbeugung bic l^anb manierlich

bietet, ober nach abelicber Dames 2lrt cinanber umljälfet

unb an beyben Seiten ftatt ber Bemillfommnung einen lütg

aufbrürfet’.

Befonbers beliebt roar ber Befu<h 5um ‘Caffe
') mit

itTildf unb Sat?ne . . fo bas ^rauenjinimer täglich 3U

trinefen pfleget’. Sie Caffd=Bolfnen, bie mau in einer

blechernen ober meffingenen Büdffe, ber Caffd.Büdjfc

bematfrt, merbeu in einem Ciegel gebrannt, auf ber

€affe--BTüt}le gematjlen, in bem <taffe*'KcffeI gcfodjt

unb in bem <£affe = pott ober Copff aufgetragen (‘ein

Don ZTCeging, Don PrinfpBtctall ober Blech länglicht runb

getriebenes (Sefcfjirr, ftetjenb auff 3. h°fycn ^iiffen ,
mit

ganbtjaben unb ein ober ntctfr Ifänlcin Derfctjen, morinnen

0 IDenigjtens tranf matt bamals uoeb ben Kaffee unpcrmifdjt.

Die tüurjcl ber <£id;orie (Cicori) würbe allein 311 Salat tittb 3U Saucen

perwenbet. KUctn i ?78 im feAften Banbe pott Sophiens Keife pon

ITTemel nad; Sadjfen finbet fiefa fd;on ein Brief (VI. S. 2^5), ‘tyclcber

alle ITCorgen beim tiAorienraffe (ober beim lieben Srobforncaffc —
beim was Braunes muß getrunfen werben) gelefcn werben folltc'.

£d?ulfj, HQtdgsIebrn.
yy
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6er gefochte taffe auffgetragen roirb’).
<j5um taffe »pott

gehört eine Spiritus=£ampe 6ie Caffö-£ampe. Die ‘Caff6-

PCannc ift ein flein pou Silber, DTeffing, Blech, Porcellain,

Terra Sigillata, Serpentin ober ^inu runb perfertigtes ®e=

fcfjirr mit einer l}anbbabe unb Schnauze uerfeben, tporinnen

ber taffe aufgegoffen u>irb
; ift insgemein nur auf eine ober

mehr perfonen gerichtet’. DTan trinft itjn am taffe»

Cifcfj, bas ‘ift ein flciner ovaler laccirter tifcb, auf einem

niebrigen ©effelle ftefjenb, an welchem man bas ©bcrblatt

ein unb ausfchlageu fann. Serniert wirb er auf bcmCaffe-

23ret, ‘ein piereefigt ober oval lacirtes 23ret, worauf ber

Caffö-pott, Scffälgcit unb Köpffgen, SpielTTapff, Caffö-

£öffel, ,§ucfer= Schachtel, ober ^uefer' Schälgen unb bie ge»

fiodjtenen Stroh =Cellerlein jurn Caffe gefettet unb aufge»

tragen merben’. Die Caffc = Sd?älgen feynb biinne unb

flare pon Porcellain perfertigte runbe unb unten jugefpi^te

fleinc Häpfflein, mit ihren barju gehörigen Schälgen, wor»

aus bas ^rauenjimmer Caffö
3U trinfen pfleget’. 2luf bie

aus Stroh geflochtenen taffe»teller werben bie taffen

gefetff; bie ‘taf fe»£öffel feynb fleine füberne Cöfflein

mit langen Stielen, tuormit man ben guefer in ben taffe»

Schälgen herum rühret’. Der ‘SpieCHapff (Spülnapff)

ift ein groffer runber porcellainTTapff mit IDaffer ange»

füllet, worinnen mau bey bem Caffce- unb Thee-trinfen

bie Schälgen unb Itäpffgen ausfpielet’. 3n &ie öffentlichen

taf6I}äufer ftnb anftänbige Damen wohl faunt gegangen,

ba bie (Scfellfchaft bort ihnen fdjwerlich jufagen fonnte.

‘taffe» 2Henfcber heiffen nach heutigerer! 5U reben bie*

jenigen perbächtigen unb licberlichen IDeibes * Silber, fo in

benen taffe=£}äufern bas antpefenbe Dtannspolcf bebienen

unb ihnen alle willigen Dienfte bejeugen’ 1

).

0 Dgl. Äefpräcti 3m Heute ber tebenbigen 3tt>ifcbcn £ferrn Hölpelu

(Einem auf einer Unioerfität in dcutfdjtanb Iebenben Stubenten unb
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Die guderfchadjtel ‘ift ein non Uteffing ober Bledj

metftens opal runb getriebenes Behältnifj, roorinnen ge=

riebener «5uc^cr 5um Caffee ober Cbee lieget’ unb bas

^ucfer = 5ct}älgen ‘ein pon Porcellain, print3=inetall ober

Silber perfertigtes Schälgcn, roorinnen ber <5uder entroeber

flein gerieben ober in fleine Stüde gefdjlagen bei bem Caffee

unb Cljee mit aufgefetjet roirb’. Ser Kaffee mujjte fidi

fdjnell eine gro0e Beliebtheit erroorben Ijabcn, benn es gab

fdjon bamals nid)t nur ‘Caffe-Cränt5 gen, ift eine täglkbe

ober roödjentlidie ^ufammenfunft unb Derfammlung einiger

pertrauter ^rauenjimmer, rocldte nach ber Heihe herum gehet,

roorbey fte fidj mit Caffetriitfeit unb L’ombre-Spiel diver-

tiren unb ergötzen’, fonbern auch Caffe = 5djroeftergen,

‘einige pertrautc unb gute ^reunbinnen, fo täglich auf ein

Schälgen Caffe 5ufamnten fommen unb fidj barbey eine

Crgötjung machen’. — Uudj ber Thee roar fdjon befannt;

bie Thee-Büd}fe ift aus Blech ober Blei, aud? lädiert, ber

Thee-Keffel roie bie Thee-Kanne, bie nur auf eine

ober sroei Perfonen berechnet ift, ber Thee-Pot unb bie

Thee-Schälgen entfpredjen ben gleichen Stüden bes

Kaffee =Serpices. Cnblidj gebenft unfer Kutor auch ^or

Choccolate. Sie fpaitifdje, bie aus JDeftinbien fommt,

ift beffer als bie h°Uänbifd?e. Sie roirb in IDaffer, Slilch

ober iSeiti gefodjt. 3n bem fupffernen Choccolaten-

Copff, ber auf brei ^ü0en fteht, ift ber Sedel burchlochcrt,

fo bafj man ben Quirl, jum Umquirlen burdjfteden fann.

(^tg. 27). ‘Choccolaten -Schälgen ober Köpffgen

IHutter llrfcbelm, «Einer weit berühmten SEröbel-^rau unb donbition-

S-djafferin, Welcher mit berfelbigen feinen Diseours in luftigen unb

angenehmen £iebcs-6iftoricn faefcbliefjt. 2lnbere gufammenfunft, flau-

berftabt, t 72 \. ^2. — duriofes (Sefpräcb 3tt>ifd)cn dbavlottgcn, einer

dortefiefchrocfter unb Ittonfieur 2lr>cnturicr, einem fremben paffagier,

Welches im (Sajtbofe, 311m ftlberucu dabacfs-Söbrgen genannt, gehalten

tuorben im 3at;re ^ 750 .

U*
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164 Scbofolabc.

feynb fleine Iänglidjt runbc aon Porcellain oerfertigte <5c»

fdjirrc mit itjrcn barju gehörigen runbflacfyen Häpffgen ic.'

5ig. 27. Sdjofolabetrinffn.

3ebenfalls rnaren biefe ©enüffe feinerer 2trt als bie

ber Sauff=X)roffcln — ‘nennet man insgemein bie«

jenigen Iieberlidjen r>erfoffenen IDeiber, fo bem tCruncf

ergeben fmb, ingleidjen ^edyfe^meftern, Srantcnjcin=23ullen,



5. (Oper, Sängerinnen, Komöbie. lös

<5ipp=Schmeftcrn u. i>. 9
.’ — ober ber pamp=Schmeftcrn

—
‘fo auf nichts benfen, ab mas fte ©utes effen unb

trinefen roollen, unb ihren mollüftigen £eib burdj allerljanb

Cecfer = Biegen unb Sdfnabelmercf täglich unterhalten unb

ausntäften’.

Diel Vergnügen gab es bamals nicht; hi '1 unb mieber

mürbe eine ©per aufgeführt ') unb bann fdjafft ftdj bie

Dame ein Opern-Budj, ein Certbudj, mic mir fagen

mürben, an. Die Opera in Hamburg roirb fd)on in Scfteb

muffsfy’s Keifebefchreibung ermähnt; jmei Aufführungen

bcrfelben, bie (5erftörung 3erufalems unb bie Belagerung

IDiens fdjilbert ber Autor befonbers (50, 5()* Audi p.

£. Bercfenmeyer befpridjt in feinem curieufen Antiqua-

rius (tjamb. \ 7 \2 , 5. ^79.) bas Hamburger ©pernhaus.

Hach unferm Amaranthes finb 511 unterfdjeiben Sänge--

rinnen unb Comöbiantinneu 2
). Als berühmte Sängerinnen

nennt er uns bie Albertini, detta la Reggiana Giovanni,

bie ‘Angiola Augufti, eine virtuofe unb fünftlicfje Sänge*

rin in 3talien’, Leonora Baroni, Bella Margherita, bie

eine 5c*^ail9 in Dresden engagiert mar, Maddalcna Bo-

navia, Francesca Vanini Bofchi, Maria Anna Garberini

Benti, detta la Romanina, Margarita Cofta (feht fdjön, bodj

‘roegeit ihrer £iebes--Affairen fchr nerbächtig’), Margherita

Duraftini, Livia Nannini, detta la Polacchina, Paulina,

‘eine virtuofe unb berühmte Sängerin in Cajjel
, fo ju=

gleid} e *ne ßute Actrice ift’, Propertia non Bologna, Mar-

gherita Salvagnini, Giovanna Martinclli, ‘Signora Santa

Stella, ein fünftlidje unb berühmte Sängerin in 3talien’

0 ‘Sängerin ffeiff ein y'raueiqtmmer, fo auf bem öffentlichen

Theatro in eine Opera, fo wohl in Arien als Recitativ, iljrc Stimme

manierlich unb fiinftlidj in bie bar;u ciuftimmenbcu Iuftrumenta bäten

läjt unb ihre barju gehörigen Actiones barbey ju machen pfleget.’

2) Comöbianttnnen bagegen ‘feynb biejenigen IPeibesbilber, fo in

beiten öffentlichen Sdjaufpielen mit auff bem Theatro agiren'.
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unb bie Conradine (‘mar nidit nur etjematjls eine vir-

tuofe Sängerin, fonbern audi rortrefflidie Actrice auf

6cm Hambnrgifchcn Theatro; foll aber numnctjro an

einen ©rafen pcrmäfjlet feyn’).

Ubrafiatn a S. Clara ermähnt audi bas ©omoe»
6ien--SpieI (©efjab bidj motjl 97): ‘^rau ZTTutter

!
fagt

jene ©oditer, nur por fjeunt bitt idj um Crlaubnuf in

bie Comoedi ju gelten, beim man fpielt ben Doctor ^auft,

ift ganft unb gar nichts oerliebts’, ‘ja, ja meine liebe

Lifette, fagt bie UTutfer, bu gebeft mit mir, idi gebe audi

in bie Comoedi’, unb ob man fefjon ben Doctor Faust

fpiclet, fo fommen bodi aüerley perliebte Intriguen hinein;

ber Uufputj beren Comoecliantinnen, bie fiiffc unb glatte

IDort, bie frccfjc ©ebärben, mit melcben mau bie betreu

ber U7annsbilbcr bejruingen fan, biefe geben ber 3ungfrau

Lifette bie fdjöufte ©elcgeuljeit 511 perfdjicbenen fdimutjigcn

©ebanefen, unb ob ber Ccuffel fdion feinen üefyrmeifter ab=

giebt, fo ift bodj bie ©clegenfjcit in ber Comoedi genug,

bie Siebe nadj allen JjaupbStucfen 511 lernen’.

U7and)crlei Unterhaltung bot ftcfj bei ben 3afjrmärften

unb UTeffen. Da erfdiien ber UuirfLSdjreier, ber feine

IDuubcrarjneien ausbot 1

), ba seigte ber Seütän3er feine

Uunftftücfe 2
). Die Seiftungen berCafdjenfpieler 3

) mären

0 31 br. a S. <£Iara, <£trc>as für 3tllc 926 ff. mit 3lbbilbung roit

<£aspar Suvtiun.

2) rauetyimmer • £ er. : Seil-Onfteriu ift eine Ieidjtfiitnige

tUeibcs-perfon , fo in bem £aitbe herum jiebet unb ihre Kim ft auf

bem Straffen ober Scbt»eng>5eil ju tauften, öffentlich um (Selb feben

läft; (Etwas für 3ttte 936 jf.
— bsgt. mit 2lbb.

3) ;frauen-£er: Ciafcfteu-Spielerin Efciffett biejenigen im £aub

fierum vagirenden unb auf bie^ohr-lTtärfte reifenben liebcrlid;enU?cibes«

Silber, fo bergleicbeit nuinbcrlicbe Profeffion treiben unb benen §u>

febauern allerhanb 33Icnbmercf bureb ihre Kunft unb (Sefcbroinbigfcit

fo wobt mit ber Karten als auch anbern barju rerfertigten fünftiidjen

3nftrumcntcn oormacben.
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auch fehensroert. ‘ITlit einem £)oüänbifchen ©aucfler, roelcher

ftdj einen Kunft=HTeifter nennete, 509 ein junges HIenfch non

Sroansig 3a^ren ijerum, biefe batte allerhattb fubtüe fjanb-

griffe pott ber Cafdjcn, funtc aus einem Kartenblatte eine

©aube machen, gab jemanb ein Stücf <S5cIb in bie ijanb,

brachte fclbiges ohne ihn ansurübren roieber heraus, Krüge

unb ©läfer roarffe fic in bie Jjöfye, bag uiemanb roufte, roo

fie fjinfommen, ein Schnupftuch, roelchcs pou einem anbent

in jeljen big sroansig Stücfe gefcbnitten roarb, machte fie

augenblicflicf) tpieber gang. ©clb, fo picl einer perlangte,

funte fie ihm bie in l)attb bringen; fie trancfe aus einem

©ric^ter; roenn fie ausgctruucfen, gieffete fic es roieber bey

ber Xcafe, (Dbrcn unb ©lenbogen heraus; fie fpielete mit

einem Storch = Schnabel, fie bracht breyffig big piergig sin-

nerne Schöffel aus bem b)als, item taufenb big funffjchu-

hunbert Stecfnabeln, audj Särmer; fic fpielete mit einer

XDaffer=Kunft, unb roenn fie fagte: ‘£auff!’ fo lief es, roann

fic aber rieffe: ‘l}alt!’ fo ftunbe es ftill ')• ©in merfroürbigcr

Künftler ift ber XUafferfpeyer 2
). Hbraham a S. Clara

riihnit befonbers beit Hlaltefer Blafio Manfrcdo pon Nobe :t

),

biefer funte feine Kunft in einem ©age piermal roeifen. Cr
lieg ftcb ein CBcfcig pou laulidj lüaffcr bringen unb fünff*

Sehen ober sroanfeig ©läfer, roeldje oben roeit, unb fdjroencfte

erftlidj ben ZTTunb aus, 5U beglauben, bag er nichts sroifdjeit

bett gähnen habe. IPenn er nun etliche ©läfer eingefdjlucfet,

fpritjte er ein bem rotben JDein gleiches IDaffer heraus,

hierauf folgte Branberoeitt, Hofen *tPaffer, Pomeranzen*

IDaffer, 2lus(?)*H)affer, roeiffer IDein unb bergleidjen mehr,

roeld)es alles in bem ©efebmaef roohl 511 erfennen; jebod?

t) £>gt. fitroas für litte 9^ ff.
— bsgl. mit Ubb.

2) (Ebenbaf. 95s ff.
— bsgl. mit Ilbb.

3) 5eiit JSiib uub feine IlnFünbiguttgen in bent (Scorg fjiriljs Kul*

tnrnefdj. Siiberbndje V. IT. 26^3, 26^.
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hat man beobachtet, bag er jebesmal bey bem rotgen IDein an-

gefangen. <£r nahm aber ju feiten noch jwangig ©läfer mit

IDaffer 5U ftd? unb fprigetc biefelben als aus einem Spring-

Brunnen in bie f)öge’. ‘<£iit fürtrefflicger IDaffcrtrincfer

ift aud; gewefen Jean Royer uon Lyon, welcher aus feinem

Blagen jwölff ober niergehn färben uon unterfchieblichen

woglriechcnben tDaffern, allerganb uollfommene Säffte,

Branbcwein, fo fich ansüuben lieg, Stein-(DI, fo ohne lacht

branbte, ingleichen allerganb Brt Salat unb Blumen mit

rollfomnten frifchcn Blättern geruor brachte. (Er prae-

fentirete einen Böhr-Brunnen, inbem fein i}als gar hoch

lüaffer fprigete, fo lange als man etwan jweymal ben

ein unb funffjigften Pfalm beten mögen. Unb was noch

fiel mehr ift, fo gat er ÜOr &er ttayferlicgen Btajeftät

Ferdinando III einen feurigen Spring-Brunnen mit feinem

f>alfe bargeftellef. ©s machten bie ©anfler ihre Künfte.

‘Sonften lief auch ror einigen Jahren ein Holländijcher

Künftler, fo ein BTanti non brey unb funffjig 3agren, an

unterfchieblichen ©den Ceutfddanbs uiel feltfame ©auefeley

fehen, er funte ftegenb ben linefen ,£ug um feinen I}als

tuerffen unb auf bem anbern Jug ftehen bleiben, ein ©lag

IDein austriuefen; er funte fid? wie ein 2lal in einanber

fchlingcu, feine pfiffe ©reugweig auff ben Kopff fegen unb

mit benfelben burdjfriecgen. ©r fag auf einem Stuhl

fteefte bie ,£üg f?tntcr ben Schultern in bie £)öge unb beybe

ilrme ron fug; aud? funte er auf bem Slugle figenb mit

ben puffen ©reugweis unter bem f}algtucg eine Dlafcgc

madjen, unb was bergleicgcn bjanbel mehr war.’ ^euer--

f reff er fegten bicBtenge in ©rftaunen '), abgeriegtete Bären

werben uon Bärenführern gejeigt 2
) ,

unb man gatte

0 Sein öitb unb feine Zlnfünbigungcn in bein Kulhiraefcb. Silber*

Imdje V. XX. 26^3, 26^; (Etwas für 2JUe 90"
ff.
— bsgl.

2l (Etwas für 21Ue 887 jf.
— bsgl.
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(Selegenhcit, bie ©cfchicfliebfeit ber Springer ’) 311 bewum
6cm. ‘Die Sprünge, ir>omit 6ie ©aucflcr bas (Selb ber

flauer in ihre Beutel fpringenb machen, ijaben ein langes

Xegifter unb feynb beren Hamen fo feltfam als lächerlich,

Denn ba ift berHffemSprung, ba fie fidj hinten auf gleichen

^uf? übcrwerffen, Der ^orellemSprung, ba fie ficfj jweymal

na<h einanber hinterwärts Überwerfen unb jwar mit über cin=

anber gefdjlagenen Beinen,
<5wey unb 5wan^ig 2tffen=Sprünge

auf ber Dec!e, Unterfcfjieblidje Bret= unb (EafcbSprünge, Der

Katjen- Sprung, ber Bathe* Sprung auf bem Brete gegen

bie BTauren, Der £)afen= Sprung, ber Beiff»Sprung burdj

acht Beiffe, ber Batzen- Sprung über ben Stuhl
,

5weymal

gerühret wirb, Der Balten* Sprung mit bem Stuhle, <£in

^orber» Sprung über bie Bancf, <£in ^orber= Sprung über

Stühl unb Bättcfe, ber Sprung im Sacf, Der Schwung

über ben ganzen £oib auf ber (Erben liegenb, (Enblicf} jehen

Cob=Sprünge mit ben £)änben auf ber <£rbe’.

Sonft fanb aujjer ben Canjgefellfchaften im JDinter

etwa noch eine Schlittenfahrt ftatt.
‘

3 f* ein Divertif-

fement unb ^cit=2?ertrcib im IDinter uor bas Jrauem

5immer, ba fie fiefj uon einem DTannesuolcf auf einem ein--

fpännigen unb mit aUcrljanb ^xerrathen ausgeputsten Benn=

unb Schellen * Schlitten entweber in ber Stabt herum ober

über £anb führen unb leiten laffen’
2
).

(Eingehenb bcfdjreibt bie IDiener Schlittenfahrten ber

0 €twas für 2tlie 732 jf.
— bsgl.

2) Jlbratjam a 5 . <£lara, 3u & a s ber (Erfc-Sdjelm III. 500:

3dj t»ar ba3umallcn 311 lUicun in ©eficrreidj, n>ic eine Ijerrlicbe

Sctjlitten*^atjrt bey IDintcrs- feiten gehalten worben, allroo aller er-

benflidjen praefct 3U feliett geroeft ;
bie pferb waren mit mit SIumaiAy

alfo befteef t , bafj icb geglaubt, fie werben über ben Stephans- (Thurm

fliegen. Die Schlitten waten bergcftalt gesieret, baß ber Sdmee cor

Jfreuben felber gegurrt, weilen fo Ijerrlicbe gulbcne Machinae ifjm über

ben Bucfel rutfdjtcn, aüe Jenftcr waren offen, oljne Refpect bes ©fens .

.

3eberman fctjaucte biefer Sdjellen-Proceffion 3U.
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<£nglänber <£btearb Broten, 6er 1668—73 bett Kontinent

bereifte, un6 beffett Keife in Überfettung 1685 ju Bürnberg

erfdtien (5. 258);
‘

3hrc Bdjlittcn teuren reotjl gemacht in

(ßeftalt con (Srciffett, Cieger = Cljieren, Sdjteanen, See**

DTufchelen, Delphinen, Pfauen un6 anöern bergleichen

artigen Figuren, fchön ausgefchnifct, herrlich gemaljlet uu6

oergülbet. Das ^rauenjimmer, teelches in 6em Schlitten

geführet teirb, ift prächtig aufgebufet in Kleibern eon

Sammet uttb Seyben, febr herrlich gefüttert, mit rcidien

foftbaren Spieen, Bänbern uttb Kleinobiett oerfeben, in

^obelert f)auben ober Sammeten Cafchfcten mit fdiönen

^eber=Büfd?en. Die Schlitten teerben jiear nur mit einem

Pferbe befpanut, bod) ift baffelbige aitdt eon allerley Kr*

ten eon ^cber=Büfdjen trefflidt aufgepufct unb mit einem

fdjönen (Seläute eon gleich flingettben Schellen ') behängen,

führet auch auf beut Kummet meifteus eine fonberbahre

<5ierratfj, als ettean finb f)irfch=<Seircih ober bergleichen.

3ft audj mit feibettett ^ranfen unb Quaften überaus jier*

Iidj gefdjmücft. <£in ober mehr pageu reiten neben her

mit Radeln in ben fjättben, unb auf foldje IDeife fahret

man bey Bucht über ben gefronten Sdmee bie Straffen

eon IDien auf unb nieber, unb folgen eiel Schlitten ein*

anber mit groffer <Sefd)teinbigfeit unb KrtlidjFeit immer

nach, unb fitst ber (Saeallicr hinter feiner Dame aufferhalb

bes Sdilitten unb regiert fein Pferb’.

Die Sd)ritt*Schuhe feunt uttfer Kutor, teeifj aber

nur eon ihnen ju berichten, bap in ßollanb bas grauen*

jimmer ftc '{ich an bie pfiffe feft anbinbet uttb barrnit über

bas €is ju £uft uttb ^eiteertreib 511 fahren pfleget.’ Dafj

auch juteeilen bie Damen $u pferbe fteigen, erfahren mir

aus bem Krtifel ‘C?uer=Sattel.’ ‘3ft ein gar auf be=

foubere Krt unb nur eor bie l£eibes=Bilbcr eerfertigter

\) Scbclmuf f sfy, 5.2t, 25 : Sdjeltcn-Sdjtittcu.
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Heit=Sattcl mit einer runb ausgebogenen Hücflehne perfefjen,

melcbcn man in bie Quere auf bie pferbe ober DTaulthiere

311 legen pfleget. Dergleichen Querfattcl behielten ficfi ins»

gemein bie Solbatcn» uttb anbere tDeiber, aud? offtermalfls

bie Dames auf ber 3a3
&’-

<3ur <3^ ^os ^afdjings mürbe pielleidfl audj ein

Mascarade peranftaltet, ‘eine Derfammlung bey

mo bie Dames unb Cavallier in allerhanb Masquen per»

fleibet erfdjeinett, bie (Sefidfler mit Masquen bebeefen unb

fid? mit Canijen unb Spielen ergötzen’. HTan legte bann

Masquen-Klciber, ‘allerhanb pon fremben Hatioucn

unb anbern erbidfleten »Trachten unb DToben erborgte

Kleiber unb b)abite’ an. <£s mürben bann in manchen

Stabten 3. 23 . in IDien auch DTasfen balle gegeben.

Don einem foldjen crsäfllt Kbrahant a S. (Tiara ((Sehab

bidj mohl 57 \): ‘3d? bin unlängft unb 5mar in bem

Februario in einem fürnehmen fjaus gemefen, ba h flb

id} gefehen, mas? ich h flb gefchen ein 3>mn,er doU

mit Spiegeln, bag fidj barinnen bie ©öttin Venus pott

forn unb hatten befdjauen fönte; itt biefem Zimmer h«b

idj au<h gefchen ctmeldte Cifdj mit pielen Speifen befefct,

bag man roolfl ein baar Duget l^im^rige Säuern hält*

aushalten fönnen; in biefem ^imnter h flbe id) ferner ge»

fehen allerhanb (Sattungen unb Sorten beren ITTenfdjcn aus

allerhanb ©rten, ttemlich: Chinefer, Japonefer, 3talicmer,

ZTlahumetäner, Icieberlänber unb ^rangofen, Schmeiger

mit plobreten f)ofen, Spanier unb (Talmucfen, (Trabaten unb

£)eybucfcn
,

Slamäcfen, Cufäcfen ic. in Summa allerley

Nationen unb Profeffionen. Item, hab ich noc^ sefehen

unterfcbiebliches ^rauen5immcr, groffe unb gemeine, ttjeils

in groffen Pracht, theils in Scbmäbifcher unb Bäurifcher

Cradjt tc. ba h^b ich t^cimlid? bey mir gebadtt, mas hoch

biefe por £cut feyit muffen, bag fte fid} in ein einiges

^initiier 5ufammen pcrfammlet? 3<b '<h jmciffclte, ob fte
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rechte BTenfdjen wären, weilen fte alle nerpappte ©efidjter

hätten, 5aIjero fragte idj einen BTuficanten . . ‘IHein pater,

antwortete ber Htuficant mit einem siemlid) fchmufeigen

HTaul, alle öiefe, fo i£jr hier feljet, bie feynb lauter Harren

unb graben fjeuttt ben ^afebing ein, morgen aber laffen

fie ihnen ein wenig ilfdjen auf ben Kopff ftreuen, ba

werben fie wieber befebeiben unb tljun Bujj’. Unb bei ber

allgemeinen ^rötjlid?fcit fatm ftef? feiner gut ausfcbliefjett

(373): ‘£s fommt ein ^rauenjimmer in ben Beidjtftubl:
“
2ldj! iljr ftocfjwürben, fagt fte, idj mufj mit Ojränen be=

fennen, ba§ idj eine groffe unb fd)weljre Siinberin, bnfr

mich erft biefen nergangenen ^fafebing ohne IPiffen unb

IDillen meines €begcmabl in pcrfcbieberte ©efellfchaften

eingelaffen, mich nermasquerirt, getankt ie. Jlber was foU

man tbun? <£s gibt ja aud} Damen meines gleichen,

welche cs nidjt anberft machen, foll icb nun eine foldje ^>eit

wie eine einfame Spatjen auf bem Pad} ft^en, würbe mid?

ber gan£e 2lbel ausladjen unb eine Stubenbocferin ober Bet=

Sdjwefter nennen. Pod) ift mir leib non gerben u. f. w.”

©inen ßausball fdjilbert uns ber Perfaffer bes Puer

centum annorum five Heteroclitus ic. (3m 3abr, Pa
bie H?elt alt unb Kinbifd) war.) 5. ^7: ‘3nbcffen, eb bie

Baü>©äft ftdj nerfatnblen, will idj ben Saal unb ben Ball

apparat betrachten. Ecce ba fteben fdjon bie Spiebl*tCif<b*

lein parat; iPürffel, (E^artcn, Dantes, Brettfpiebl liegen in

Bereitfdjafft, bort wirb man eine tEafel beefen. Pa ftebt

bas Caffe-öcfcbirr, gälc liqueurs, Htilcb=©eträncf, Roflolie

nad? eines jeben Befeld}. 2ln jenem <£cf werben ftcb bie

Operiften, Muficantcn poftiren, bie tEifdj wirb matt enb=

lieb hinaus fdjaffen, umb piatj 5U gewinnen für bie ©än^cr

unb tEänberin bifj an ben anbreebenben ©ag . . . Vincentz

ber Piener: £)err, Madame Hyacintha fommt gefahren.—

Valerius ber f?err: ©efdjwinb mein fjutb unb £)anb-

fd?ub; bas ^rauenjimmer ift ohne bas empfinblich, biefe
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tu Specie, bie mujj geführt unb bebient feyn. — Vincentz:

Sic bringt ihre brey ^räulctn Odjter mit fief}. — Vale-

rius: Dann werben bie junge fjerren $u tljun haben, bajj

fte eine jebe Stanb = ntäffig bebienen, wollen fte anberft

lllorgcn nicht bey allen Frauenzimmers Vifiten burd?ge>

5ogen werben. Vincentz, fag meiner Frau - f*e f°U fi<h nit

faumen, ber Madame ben IDillfombS’Kufj 5U geben. 3^
werbe fte fogleich hcrfluf führen. — Eh bien Madame,

heut wicberfahrt meinem £)aus ©nab unb fjeyl, mir aber

ein unDerbiente ©hr -
— Hyacintha: 21Tein fjerr h<*t mir

unb ben ZlTcinigen ein ungemeine Plaifir gemadjt, worfür

wir (amtlich obligirt feynb. — Valerius: Et vous Made-

moifelles, fte belieben in Saal 5U (parieren, ba flehen bie

junge fjerren fchon rangirt, bie für bas Fraucn;<5*mmcr
fehr obligant feynb; fte werben mit ihrer h°fflichcn 2luf*

Wartung erfetjen, was mir abgeht. — Florefina bie

Fräulein: Au contraire Monfieur, fte ha^cn einen ge»

fehlten Sehrmeifter hier gefunben. — Valerius: ©in bc=

reitwilliger Diener — Vincentz: IDill mein fjerr bie an=

fommenben fjerren unb Dames bewillfommcn, fte feynb

allernächft.— Valerius: Meffieurs, idj recommendire bas

Frauen-Z'ntmer 5U divertiren. — Marsilius, einer aus

ben jungen fjerren: Hach iHöglicbfcit Monfieur Patron

di Cafa, fo fern fte uns capabel erfettnen. — Florefina:

O que vive voftre Efprit! Monfieur, er foll fich feine

ItTühe geben, uns $u divertiren, fein ©egenwart allein ift

fo noll douceur, bajj weiter nichts mehr nöthig. — Mar-
filius: IDann ihre Complaifance erforbert, ihren Ifnedjt

ju moequiren, will idj 3hr gern bie Frcub gönnen. —
Valerius: Meffieurs et Madames ift es beliebig jur Cafel

ju fifcen, folte cs aber gefällig feyn einem ober anbern aus

ber Fau ft 5U effen
1

), ha f>c,t fte 5U disponiren. — Lucilius,

t) Uti ante hac 2t u f bie alte £fai# 52: X>as ift nun and} jur
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(£in junger £)crr: Un morceau de voflre belle main,

O que gufto! nichts delicatcrs! jdj la§ midj ätsen roic

ein junges Dögelein.— Sidonia, 6i e ^räulein: Pardonne

moy Monfieur, es fann moljl feyn. Peuft eftre, comme
vous dites. — Valerius: Pel mel meine Herren, fo ceffirt

alle disordre, beöienen fidj nadj IDunfcfj. . . (jum Sdjlujj)

MonficurPhilander, einer aus Öen Ball = <5 äften: Pa-

trono mio, es ift fpatlj in öie Hadjt, öarff a>ol jagen in Öen

balö aitbredjenöen Cag; cs ift^eit ü Oicu 5U fas*n. 3d? für

mein Cljeil jage fdjulöigften Dancf für ermiefene <£l?r, bleibe

in öer Sdjulö. — Valerius: Dlödjte münfefjen, idj unö

öie DTeinige mären capabel gemefen, nadj öero Meriten

alle fambtlidj 5U beöienen; mein I}err Ijat mit feinem Diener

5U fdjaffen, nadj belieben. IDiU aber nidjt hoffen, öajj es

auf ein General-ZIuffbrudj angefcljen, müfte fonft beforgen,

meine 2lufmartung märe gar 5U cerörüfjlidj gemefen, meljr

jum Disguft öefj oermcinte Plaifir, fo midj nidjt menig

müröe fdjmerijcn. — 2Ille (Säfte 511 gleich: Proteftatio

contraria facto. Au contraire, es mar alles fein nett.

Dian fann mobl jagen, trop d’honneur. — Valerius:

Meffieurs, Dames meinem l}aus ift öie gröftc €ljr tr>ieöer=

faljren, für meldje idj obligirt midj befinöe, unö mithin

contedirc, fans für öifjmal nidjt anöers feyn, mu| idj

midj örein ergeben, öer idj Ijeut profitire, in allem iljrcn

iDillcn 5U fecundiren. IDünfdje ron fjer^en, öa§ öiefe

Diverfion allen unö jcöen möge moljl befonimen. A Dieu,

bitte allein midj für öero Diener ju erfennen, unö als ein

foldjcn ferner ju begnäöigen. — 2t Ile juglcidj in pom-
pofer Confufion: Patrono mio, mir tragen eine fdjmeljre

Obligation mit uns nadj fjaus, fo er uns mit feiner

Civilität qeroorben, bajj man in ben <£cfen ftebet, ein Stiicf aus ber Ejaiib

ijfet. Olim mar es grob, mm aber fjats bie frfjlaue lüelt in bie Modi

eingefiifjrt. Ecce fpectaculum. — Pgl. Quafi vel Mundus quafificatus 21.
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unoergleichlid?cn Conduite unö ^öfflidjfeit aufgebürbet, ä

Dieu 5U tauienömaljl. — Valerius: A Dieu Meffieurs,

aller gehorfamfter Knecht . .

.

(D bu Simple Patrono di Cafa, tute tfjeuer fauffft bu

bte bjedjel, burdt welche bu t>on ritllidjen bogljafften

UTäuIer gesogen wirft? Du warteft auf, wcubeft Koftett

au, mit beiner gröften inconvenienfs, jum Dane! bohret man
bir fytntertDcrls bem <£fel, bas ift ber SalbStylus.’

Der regelmäßige Defudj ber Kirche, mo bte Dame
ihren Kirdjenftuhl l^atte, trug auch jur Unterhaltung

bei. 3n bem IDurmlanb cs Um l2 Uhr
fönte fic 511 Kirche fahren ober ftch in ber Porte Chaife

tragen laffen, in ber Kirche bie <SefcUfcf?aft beftellen, ihre

Curialia ablegen, fo machen ftes. En fien, bie $rau

t>on Jodel müfte ein Careffen mäffige Madame fein

Uber bie Heligion felbft ift bei ben Staatsbamen gattj

Hebcnfadje 2
).

Die junge UTagb trug, wie mir fd?on gefehen haben,

ber Herrin bas ©efangbud? nach, im JDinter wohl auch bie

meffingne ober bledjerne ©iefe, bie mit glimmenben fjolj*

fohlen gefüllt war. (Einer befonbern (Erflärung erachtet

t) Eclipfes Politico-Morales 51: ‘<£s ift befdjtperlid? (fagt

ÜTabamc) über bie Straß unter bie (Tanalien in bie jur Kirchen 5U

geben, ba ift fein Refpcct, man feile für bie Damcs anbere commodere

(Tempel ftifften mit Cabinetlein, tueraus man in mäbrenbem, 31t feiten

jiemlid; oerbrießticben (Sottesbienft allerffanb Refraichementer fönnte

fjabett nadj Belieben, man fönnte nodj fo anbädjtig feyn, wann man
ein paar (Taffen Chocolada im £eib hätte, bie man in ber Sacryftey

fönne foeben'.

2) Eclipfes Politico-Morales 51: (Es ift ja nidjt mel;r ftyli,

baß Fräuleins fidj 311t getoiffeit Beligion profitiren, biß fic eine an<

ftänbige Mariage treffen. Xlad) biefer regulirt matt aud> bie Beligion,

gemeiniglid; nad? bem Willen de Mary, auf baß £cib unb Seel einig

ftrtb.' So erfdjeiut ber IPunfdj ganj natürlich ben Ifircbenbcfucb, nod;

unterffaltenber 3U geftalten.
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unfer Kutor bas Hicfen in ber Kirche für n?eri. Kuf
bie Pietiftin ober 23et*SchtPefter giebt er aber nicht

picl: Oft ein fromm permeyntes unb fcfjeinbciliges grauen»

Sintmer, fo ber fo genannten Pietiftery an hänget, ihre Conven-

ticula fleißig befucfyet unb burdf Knneljmung allerhanb

äuffcrlid? bemüthiger unb erbarmenstpürbiger ©eberben

fidj burdj iljre Quacferifdjen £efjren pon anbern unter

fcfjeibet’.

3n ber fatljolifcben Kirche gab bas tueltlidje ©reiben

im ©ottesbienft mieber Knlajj jum Ärgernis. So tjeigt es

in ber Genealogia Nifibitarum :c. 37:
l^d) ärgere

mich manchmal über unferc Prebigten, an betten man fidj

folltc erbauen. Ulan bringt auf bie geheiligte (Sankel

mehrentheils ^abel, halb hat ber
tfudjs bie £)üttner hinter»

fdjlidjen, balb hat bie ©cif mit bem Bocf geftutjt, halb

hat ber 3ub ein Sau aufgehoben, balb rnirb man ben

©ulettfpiegel ansichen unb ben Bompcrnicfcl ftttgen (pgl.

Uti ante hac 38.): bann fein ©affenhauer rnirb gefpieljlt auf

ber Kirmes unb Jjochjeiten, ben unfere UTuficanten nicht

auf ben ©hor bringen, l}at nicht jiingft unfer ©rganift um
ter ber Elevation auf bem Clavier gefpieljlt: ‘Caffet uns

gehen nach Kuntpelsfirchen?’ unferc junge Burfdj

haben ja überlaut gelacht ') . . . £)at nicht auf ben heiligen

(Dftertag jener frembbe Prebiger ein ©ftcrmährlein crjeljlt,

bajj ehrliche Ulänner ftdj gefchämt unb jur Kirchen hinaus

gangen. Die anbere aber haben jufammen gelacht, als

tpärens im iDirths-ljaufj ober auf bem ©anh»8oben.’

Der Kirchgang bot aber auch noch ©elcgenheit 5U

mandjer Unterhaltung. So jagt £ilius £ha>neebri, ber

0 <£ h r i ft i a it Weife, brey ©tyZlarrett 33t: 3n3letd>eH tviiftc er

anbersroo einen (Draaniftcn ,
ber batte ftatt bes fubjecti bas altrate-

rifdjc £icb burdjgefüfjrt: ‘So tpolleu trir auf ben €cfartsberg

geben'. 3a ct batte tuol in ber Kirche Sonaten gehört, bie nid;t nie!

geiftreidjer heraus fommett als: ‘£jer beliebe £iefe\
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3ungfern Ubpoeat. 26: ‘H?as faben fte tuofl anbers im

Sinn, (als Ciebfcfaften) mann fte pom UTarfte ober toofl

aus ber Kirche fommen unb mit ifren pölligen Kleibcrpuf

an eine <£cfe treten, ba fie in pier Strafen sugleicf ein=

flauen fönnen, tpas ba porgefct. Balb Pommct Ijier balb

bort ein f)ofencapalicr fcrgeftrid)en, tpeldjer ifnen ein <£om=

pliment aus bem Calattber ’) bafer reifet, tporauf fie ifre

Ueifrödfe einmal auf bie <£rbe auffefen unb tpie bie ge*

ftufte Kegel ba ftefen; tpann fte nun fo eine gute Stunbe

bageftanbcn, ftcf 3efnmal um unb um gebref et faben unb

tpof I in 2tdjt genommen, tpie piel Komplimente fte befommen,

por tpclcfem fte ficf am tiefften geneiget, aisbann fangen

fie allgemad? an unb gefen nacf £)aufe’.

(Eine äfnlicfe Scfilberung bes Kircfenbefucfes giebt

ber berühmte Hebner in feinem ‘tDofl angefüllten 2Pein=

Keller’ ‘Kdj, fagt unb roirb fagen manches Ubelicfes

^rauensimmet, 3fr feyet nod? toenig bey ben Kbelicfen

(Sefellfdjafften getpcfen? Jid} laf mein £cintpanb aus

f^ollattb fommen, Dann ju biefen feiten muf man ftdi bem

Übel accomobiren. Dann 5u morgens ftefe icf auf um
eilff Ufr; KIsbann muf fcfon bie Schoccolata bey £)anbeit

feyn. Unterbeffen laf icf midj attfleibcn. Diemeilen fcflägts

jtpölff Ufr. f)ernacf laf icf micf in bie Kirdten 3u Sanct

t) 2lls probe einiger domplimcnte aus (Ealanbers Getreuem ßof>

meifier führe icf folgende an. (5. 266): ‘(Setjorfamer Diener, Made-

moifelle, bas ift ja ein recht rares (Sliicfe, bero wertfejte perfon ab

tjier 3U fefjett. liaben fie bifjhero rergnnget gciebet, fo wirb cs ifren

Diener non fernen erfreuen’. (S. 267): ‘©ant; gehorfamer Knecht,

Mademoifelle (ober mein fchönftcs Jrünlein). 3* erfübne mich bas

©lücf 3U fucbcn, meine Reverend ;u machen. 23itte alfo nm Dergebung,

wofern es etman (meinem roertfeftcn ^ränlein) meinem roertfcftcn

.frauenjimmer nicft gelegen fictjle’. (5. 268): ‘tüo fcbrieb ich biefes

©lücf hin, Mademoifellen einmal 3U (eben, ©ewig es ift etwas fo

rares, bafj man billig feine Jreube uerboppeht foll, wenn man einmal

bie ©elegenfeit bat, ifnen aufftuwarten’.

Sdjultj, 2ldtagsleben. ^2
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Stepljan tragen. Komme allemaljl gleidj redjt ju 8er

erften non 8er porlefcten Utefj an. Unter 8er 2TZc§ geltet

8ic Un8adjt an’. ‘UTcin ©räfin, wie Ijaft Ijeunt Uadjt ge*

fdjlaffen?’ ‘©ar gut’. ‘Jdj aber gar wenig, tjab ein Heiffen

befommen’. ‘IDarum mein gol8cnes Kin8?’ ‘Udj idj Ijab

gar r»iel non 8er falten Sulfe geeffen un8 bab fein £emona8i

8arauf getrunefen ic.’ tladj 8em ©ffen pertreibe idj meine

<5eit mit 8etn Pampfjilio bifj ju 8er Citaneye (2lben8gottes=

8ienft). 3n 8er Kirdjcn fdjauet mau^cr herein geljet, ZDcr

8a fteljet. ‘Pafdjy, gebe, fagc 8iefct ©raffin, ftc foüe in mei-

nen Stuljl fommen’. ‘Klein Sdjats, wie feyn8 8ie gemeine

£eut fo grob, Sie geben 8em Ijoljen U8el wie idj un8 8u fei*

nen Kcfpect’. ,Klein fjer£, wie gebts 8ir?' was fdjreibt 8ein

fjerr ©raff ©utes?’ ‘Sdjau, fdjau, mein ©räfftn, wie jiebet

8iefc Secretarii*^rau auf; ifjr fjerr wir8 ibr 8iefen Prodat

nidjt faufft Ijabcn; ©s muf gewijj ein Dcrcljrung feyn,

weilen er 8as Krumpe Ijat gra8 gemacht’. ‘Kleine Sdjwefter,

IDarum fommt fie Ijeunt in 8ic Kirdjcn?’ ‘^rag nidjt piel:

©s ift mir 8ie geit lang, Dann mein ©raff Ijat ein Com*

miffton un8 nadj 8er ©omntiffion fdjreibt er auf 8ie Poft’.

Wo geljet fte Ijin, meine ©räfin, nadj 8er Citaney?’ ‘^u

8iefer un8 jener ©cfeüfdjafft’. ‘U)ie lang bleibt fte alI8a?’

23i§ äwölff Uljr Klitternacfjt’. Us8antt geljet 8as Saba=

tbine an te. un8 8as wäljret nunc et femper, je un8

allmatjl’ ‘).

©in anfdjaulidjes 23il8 einer IDiencr Sonntagsfeier

entwirft Kbraljam a S. ©lara in feinem ‘©efjab 8idj tpoljl’

65: ‘©in o8cr an8ere fjodj * K8elidjc Dame fommt am
Santbftag Uadjts um \2 Uljr pon 8er ©efeüfdjafft nadjer

t) IPurmlanb 79 : 3^ ftchc feljr fpatfj auf; auf Sonn* mtb

,feucr.!Eäg muß ber ©ottesbienft auf mich warten, bann es fielet

nidjt, bajj eine 5taats<Dame fidj nad; ber gemeinen ©rbnung foll

reguliren.
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£)aufj '), ba fte nun bey gebeefter Cafe! non benen delica-

teften Biffen eine jimüdje Portion ju ftef? genommen, be»

giebt fte fiefj jur Buhe, fdjläfft barauf am Sonntag bis

gegen JO Uljr; bann fetjt fte ftcfj 5U bem HadjbtEifch por

ben Spiegel, junnget bie bjaar burch bie pontabe in bie

f)öhe, pufst, ftutjt, giert, furniert fief?, umfteeft ftcb mit foft»

ba^riften ^aar» unb Ritter »Habcln: es glänjet alles non

Scfjmucf, Silber unb <5olb, enblicf? fommet fte ane ein ge»

ftirnter £}immel gegen \2 Uljr in bie Kirchen, fetjt ftd?

pornen in ben groffen Stuf?I, bantit fte jeberman fefye unb

pon allen möchte gefeljen roerben. Der £aquay trägt einen

rotfy fammeten mit ©olb reich bordirten Btldjer-Sacf unb

legt eine Bibliothec pon BebBüchern aus; unterbeffen ift

ber Capeüan fdjon informieret, bajj er foll eine gcfdjroinbe

BTefjj lefen; trifft man bann bie nädjfte befte 3äger*BTefj

an, ift bie Sache befto beffer. IDährenber 2Kejj blättert

fic jt»ar in benen Büchern ein tpenig um, gebend! aber

mehr, roie fte bett Sontttag 5ubringcn tperbe? IDo felbigcn

Cag bie ©efellfchafft feye? IDas man por eine Comoedie

fpielen tpirb? IDas Hadjmittag por Vifiten abjulegen? ic.

mithin ift bie 2Tlcf porbey unb ©®tt h flt nidjt ben ntin=

beften Kntheil auch ’>t feiner geheiligten Kirchen an biefer

fdjeitihciligen Knbadjt. Die anbern Politici unb Staats»

£euth ftehen ba in eingepuberten Paruquen, fehren bem

Kltar ben Bilden, praefentiren einanber Cobad, lefen

Briefe, erjehlen Leitungen, 2 c. DTancher lainct an einer

Kird?en=Säulen, betracht bie neue Mode ober fdjauct auf

eine fdjöttes grauen »^immer, ipincft ihr mit ben Bugen,

U Derf., IDof)I angefiillter IDein-Keller (tüiirjb. 1.7 to) 37: ‘Madam

Lifeta, tric ficht fte beut aus recht unaufgeraumt; ihr talenber prangt

beut nid}t mit bcllem tUetter.’ Wie fann es anberft feyn, fagt fic,

id; bub mich erft um 3 Ubr in ber Jriibe fdjlaffcn gelegt, barnm ift

es fein IPunbcr, baß mir bie vfeufter nodj itidjt red}t offen fteben. ITir

haben getankt bis umb 3 Ubr.’ tc.

12
*
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bajj fte aus feinen perliebten Blicfen halb perftehen fan,

toas er in bem Bufcn führet ic. Unb biefer ift 5er ©ottes»

bienft bey betten Cfjrtften, auefj bey Ubclichcn Perfonen

Bormittag.

‘5o halb als ber BTittag anfommt, roelcher gleich

nach betn Dienft ©ottes folget, ba mu£ bie Cafel mit ben

foftbafjriften Speifen unb mit ausldttbifcbett IDein ') auf

bas ftattlicfjfte uttb prädjtigfte perfetjen feyn; unter bem

©ffen fe£et es öfters foldje Difcurs ab, tpeldje benen um»

ftehenben Bebienten, ja pielen feufeben ©hrcn ein rechter

©reuel in bem f}ertjen feyn . . . Biel permeynen, fte be=

gehen feine ^eyertäge, tpenn fte nicht bem nieblidjen

^reffen unb Sauffen, bem Baud) unb ber ©eilfjeit nad)

©enügen abmarten . .

.

‘Bacf)mittag legt man ftd) fcfjlaffen, bamit ber ange=

fefjoppte JBattft bie Speife befto beffer perbaue, anbere

fetjen ftd) sum Spielen . . . Die gemeinen £eutf)e fliehen

in bem Sommer in bie ©arten, Brennen unb Uegelftäbt

aus, ba geljt es ruieber an ein 5reffen un& e*n Sauffen:

<£s fauffen bie ©Item, es fauffen bie Kittber, es faufft ber

Diener, es faufft bie UTagb, es faufft ber UTeifter, es faufft

ber ©efell, es faufft ber Bidjter, cs faufft ber ©efdttpohrenc tc»

<£y fo faufft! ift bann bie ^cit nach f)aujj ju gehen, fo

borcfelt ba einer im f)eimgehen über bie Brucfett, bem

0 (Ebenbaf. 25^: Kbcimocin, ITtosler»tt>eiu, Heefer»H?ein, tfjam»

pagnier»tDein, Coefayer-lDein,
v
fIorcntiner»H)ein, irtifcotjer-lüein (ans

bem OTtfoj? bem Valle Mefocco irt tSraubünbeu?) ITtarcemin-iPein,

profecfer»tDein (ans Profecco bei (trieft), (Eyroler»lt>cin, Mufcat, Mus-

cateller, Vino graeco, Lachryma Chrifti je. — Derf-, cSeiftl. Kramer»

£aben (IDiirjb. 1725) I, 85: ein guter (Eoifayer»tüein; III, 15: mann
ief; auf Jranjöfifeb trinef Vin d'Orleans ober auf Spanifd) trinef Vin de

Cornari (Kanaricn»lt>cin) ober auf IDelfcb trinef Vin de lagrime ober auf

(Eeutfd; trinef gute cEIfaffer, Kinefaucr, ©efterreieber, tutbcuburger, ab»

fonberlid? 2U)ein»2t\’in. — eSefjab bieb u?ol;l 199 : ber lElicftanb ift eilt

bitterer Alicanten-lDein — Dgl. oben 5 . 150, Krim. 2.
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anbertt ift bie ©affen $u eng, bem brüten fällt ber Degen

aus ber Sdjeibe, ber pierte hat bte Paruquen Perioden,

ber fünfte gehet fonft in einen XDincfel, ber fedjfte fällt gar

in bie Kotfjladjen . .

.

‘Den Sonit= unb ^Ycrtag fdjlieffet bie Had?t, tpcldje

fonften einem jeglichen DTenfdjen ju allgemeiner Hulje ge--

«pibmet ift. Da fänget ftdj aber bey benen SturrmHöpffen

ber Cutnult erft rcdjt an. Das unaufhörliche ©efchrey,

bie blutige Kattff=£jänbel, bas graufame Schelten unb

fluchen, bas Degentpetjen, Scfjieffen, flauen unb Stechen

auf benen ©affen unb Straffen, bas ©reinen unb fanden

bey benen ©heleuten in benen l)äufern sieljet manchen in

Dermunberung . . . Hiemahlen gefdjeljen mehr 2Horbthaten

mehr ^repeb unb £afterthafen, mehr Sd?anbthaten jc. als

an benen Sonn= unb ^eyertägen, alfo baf? ber Cag bes

f)errn insgemein ein Cag ber Hppigfeit, ber .fcfhCag ein

^re§=Cag unb ber ^eyer=Cag ein ^reyer Cag $u allerhanb

Siinbeit unb Caftern ift.’

Unb bie IDeiber trinfen tüchtig mit (Cbenbaf 365):

Hey uns Ceutfdjen . . . fotnnten faft mehr IDeiber in benen

iDirthshäufcrn unb Sd?cncF=Stuben jufammen, als ehrbare

Htänner. Die Veronica, ber alte Hannen, faufft ftdj an roie

eine IDantjen, bie £115! trineft per Paufcf? ihr breymal bes

Cags einen Häufet?, bie saljnludete 2lnbl hat ihren IDanbl

meiftens bey ber Hanbl, bie rinnaugete HTibl perfaufft

fjauben unb Küttl. Der bucfleten Salome tt?ut fdjon 8

Cag ber HTagen tpeb, bie Schmerlen tperben immer gröffer,

u>eil fte aber 3 21Taaj| IDein im £cib hat tpirb es ©®tt
£ob! tpicber beffer. Hlandje alte Kuncfguncfel fommt in

bas IDirthshaujj, ftehet ettpan ben DTann bey einer halb

IPeitt fifeen, ba blecft fte bie 5^hu lt, 'c rin bifftger Ketten^

ffunb, fangt an allcrhattb Sd?mäh= unb £äfter‘IDort tuiber

ben 2TTann aussugieffen, bellt, rebellt, burrt, pfnurrt, tpeint,

greint, brich* enblich in folgenbe IPorte aus: “^ittb idj bich
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ba, bu faubcrer Dogel! bu IDeinljättnl! bu ©rfeluber! bu

fjallund! bu £ump! bu fauffft ben ganzen ©ag im lDirtlts=

baujj; bcin armes IDeib läfft fami bcn bett ^ra|en 5U

f?au§ ftijen; l?of?I bid? ber © ... I mit beinern Sauffen;

fünftige IDodjen fomtnt Michaeli, fyab nod) feinen Kreuzer

auf ben
;5injj, bem Brotfifcer fdjulbig, bcm IDirtlj fdjuU

big ic. © mir armen elenben IDeib!” Unterbeffen bringt

it?r bcr DTann eines ju, bas IDeib fc£t ftdj nicber, es fommen
bie Umber, ber DTann faufft, bas IDeib faufft, bcr fjänferl

faufft, bie DTariänberl faufft :c., bif cnblid? alle fo grab

nadjer £)aufj gefjcn mic eine IDindelmaafj.’

3n einer Unmerjttätsftabt mie Ceipjig nahmen bie

Damen audj Anteil an ben ^eftcn ber f}od}fcbule, fanbtcn

5. B- ben jungen BTagiftern ben Magifter-©ranf5 ‘eine

uon aüerljanb bunten feibenen unb Sdjntelt^Blümgen ju>

fatnmen gefegte Crone, öfters mit Perlen reid? ausgejierct,

meld?e bas ^rauenjimmer nebft einem fpiljnen 5d)nupff=

©udj benen neuen BTagiftern ben anbern Cag ju äberfenben

pfleget’. Der Befdjenfte Ijatte bcr Botin ein ©rind=©elb
5U geben unb ber Dame ein angemeffencs <Scgengefd?enf

ju madjen
(5 . fid? £öfen).

3m £)aufe bcfdjäftigte fidj bie Dame, ifyr l^ausroefen

in ©rbnung ju galten. Hod? mar bas Spinnen eine fel?r

gefd?ät5te Brbeit; in feinem bjaufe fehlte ber Spinn »Boden,
‘ein lang gebreiteter fySltserner Stod non oben mit einem

IDodcn--f}ol§, uon unten aber mit einem ,fujj‘©ritt »er=

felgen’. Der IDoden mürbe mit einem IDodenbanb

befeftigt unb ber $ladjs mit ber S p in b e l, an ber ber ID ü r t e l

nidjt fehlte, abgefponnen. Das Spinn*Bab mar audj

roofjlbefannt, ‘ein r>on fjoIt5 gebredjfeltes unb jufatnmen

gefegtes ©eftelle mit einer Spufjle, Flügel, IDoden, Bab

unb ^ujjtritt Derfefjen, auf roeldjen ber ^ladjs, f)anff, IDerd

unb IDolle gefponnen unb in faltbare ^äben gebracht mirb.

Das ^rauenjimmer führet aud? fleine Spinn*Bäber, fo fie
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auf einen Cifdj t>or ftdj fefeen tonnen; fte Ijaben ein ganfc

Flein inftrument fo fte franföifdje- Spinn-Käber nennen

roeldje fie an ftdj in ©ürtel ftecten unb alfo im Ijerumgeljen

fpinnen tonnen. um Spinngerät gehört bie fjedjel-

Sancf, bie IDeiffe unb bie Sdjnap-lDeiffe. Siele

Kunftausbrücfe, bie beim Spinnen uorfommen, merben er-

läutert. Des Sonnabettbs muf ber Hocfen abgefpomten

fein, ba ber übrige ^ladjs fein gutes (Sam geben mürbe

unb bas erhaltene ftdj nidjt bleidjen liefe.

3n ben IDodjen barf bie IDödjnerin nidjt fpinnen, ba

fonft bas Kinb an ben ©algen fommt. Seim ©am-
Sieben aber muf man tücfjtig lügen, fonft mirb bas (Sam

nidjt meif.

Das Spitj en-Häljcn ift moljl meniger non Damen
betrieben morben (f. Spifen-Sänbgen [3U ©uipure-Krbeiten]

Spifett=©runb, Spifen-KTufter, Spifen-Hanb unb bie Kr-

tifcl Spifen-^rau unb Spitjcn-lDäfdjerin unb Kusflicfen

Spitzen) unb basfelbe gilt roaljrfdjeinlidj uon bem Spifen-

Klöppeln. (S. Kleppel, Kleppeln ober Knüppeln, Kleppel-

Küffen, Kleppel-ZTCagb, Klcppel-Stufter.) Dagegen maren

fte mit anberen fjanbarbeiten, mit Sdjneibern unb icäljert,

Striefen unb Sticfen befdjäftigt. Sefonbers bie XDeifnäljerei

mürbe mit großer ©efdjicflicfjfeit betrieben (S. Kuströffcln,

Seftedjen, Durdjjieljen, f)oljlnäbeIn, Knöpffgett aufffefen,

Knötgen madjen ober fnüpffen, DTaljIer-l'laljb tc. Mar-

feille-tcatjb, Sdjlimm- ober Scfjnecfenftidj) unb bas funft-

uolle S tiefen Seifig geübt (Kusgefdjnittene-Haljb, Silber-

Haljb, Creutj-Haljb ober Creutj-Stidj, ^ammen netjen

ober jiefjen, ^ranföifc^er Stidj, ©eftreuete Slumen, Stuljl-,

polfter- ober Ceppidjt = Hatjb, Cürcfifdje Italjb). Die

KTufter merben auf bem Papier burdjftodjen unb mit

Koljlenftaub bureb Durdjftäuben auf ben Stoff über-

tragen. Kudj bas^eidjnen ber IDäfcfje erlernte man in

ber Häljfdjule unb ein Modell-Cudj biente als KTufter.
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184 5 . §cid)ncti, <£itt;er, £antc, ^Jlötc, fingen.

‘Husgefdjnitten Pergament ift bas non Pergament
formirte £aubwercf unb abgetljeilten Figuren, worüber

bas tDeibs=Dold mit ©olb unb Silber ober audj Seibe 5U

ftiefen pfleget’. —
Daneben aber gewannen fic nod? Blufje, einige fdjönen

Hünfte, nor allem aber HTalerei unb DTufif ju pflegen. Sie

lernten Keiffen ober 3 eignen mit BleYflift ober Beiffe*

fofyle, Hotel in iljr Keiffc = Bud) unb befaßen fogar einen

^arbe=l{äftlein. Sie fpielten bieCitfyer, ‘ein mit einem

breit fyofylen Baudj unb langen f}alfe perfertigtes Inftrument

unb Saitenfpiel, mit brüternen Saiten besogen, fo mit benen

Hageln ober einer ^fcberfiele gerüfyret wirb, worauf bas

Frauenzimmer ju fpielett unb barein ju fingen pfleget’.

Das ©it bringen ift eine fleine ©itfjer, bie ‘mit einer fpi$

gefdjnittenen 5«ber=l{iclfle geriffen unb gefpiclet’ wirb. Die

£aute bagegen ‘ift ein muflcalifcfyes 3nftrument mit einem

fyolflen unb runben Baud}, langen unb oben jurücf gebo>

genen f)als, mit Dielen Saiten pon Därmen, fo juweilen

mitSilbcrbrat befpoitnen, übersogen, befleißet aus cilff Chören.

IDeldjcs bas ^rauenjimmer mit ben Ringern ju fpielen

pfleget, audj öfters barein mit finget’, ©in eigenes £auten»

Bud} enthielt bie Boten. Des ©lapiers unb bes Spinetts

ift fdjon gebadjt worben; es fei nur nodj bes Clavier-

ober Tabulatur- Budjcs ©rwäfynung getfyan. Die

Fleute douce, ift ‘ein gewiffcs 3nfirument pon Budjs=

bäum, ©ben, lDaffer*©lbcn, Hofen ober anbern t}oli-5e aud}

öffters ©Ifenbein gebreitet, worauf bas ^raucnsimmer offtcr*

malfls blafen lernet’. Qfig. 23).

Hber ber größten Beliebtheit erfreute fid) bodj bie

Kurift bes Singcns. ‘Singen ift eine Kunft unb tDiffem

febafft allerl^anb Arien, Cantaten unb £icber auf eine

fünftlidje unb fdjmeidjelljaffte Blanier nadj ben porge»

fcflricbcnen Boten in richtigen ©fyoit unb abgemeffenen

Tacte in ein barein fpielenbes Inftrument abjufingen; auf
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i855. Sinken.

Auditus.
5<g. 28. pfalterlon, ^lötr, Ciiutc.

xncldje Kunft bas ^rauenjimmer fidj meiftenttjeils ju legen

pfleget’
1
). Ulan tjat ein Singe=Bucfj ober Arien-Budj,

\) \82: (ein junger lllcitfd; roit fiitiff bis feebs unb jmau^ig

fahren) bifjtDcileu fpratig er rom tDageti unb gieng ein uieuig.

Salb fpitjte er bas ITtaul unb pfteffe eine Sarabande baber als trotjt

ein <£anarien>Pogc(; balb nafjnt er ben Kamin aus ber (Eafd;e unb

fämmte fid;; balb fing er au yi fingen: Tira, lira, tira, Soldat tira;



j86 5 . Singen.

in 6as btc Holen entroeber oom Cefjrer gefdjriebett finb,

ober bas geörucft 51t fyaben ift. Uttfer Kulor empfiehlt

bcfonbers lbes berühmten bjodjfürftl. Säcfyfifcfjen IDeifen»

felftfcfjen <£apell = HTeifters Krügers Arien’. Sdjumper*

£ieber (mijb. fdjantper Über) anrb eine anflänbigc Dame
rooljl faurn gefungen ijaben. Unfer Kutor crflärte fte als

‘biejenigcn geilen unb unflätigen £iebes=£ieber, fo bie frechen

unb unnerfdjämten Heltein öfftcrs 511 fingen unb ftdj baran

511 delectiren pflegen’ ').

balb fiftulirte er rote ein Capautt : Aymable bergere, qvand tromperons

nous la garde fafere d’un raary jaloux? S'il n’eft pas honefte, il eft du

devoir, de luy mettre au teile ce qu il croit avoir; balb 30g er einen

puffcr aus bcr ^icfe unb fünftelte baran; balb fnüpfte er bie €rmel>

bänber atibers; balb roar igm bie Scgleijfe aufgefahren, bamit er bie

liaare big an bie ©hren auffgebunben tjatte
;

balb nagm er ben ßut

unb bretjete ifjn auff bem Ringer etliche mahl herum; (ber Jüngling

ift einmal in Jranfreicg geroefett.

1 ) Das 33ilb einer ITlobebame entwerfen bie Eclipfes Politico-

Morales 31: 'eine ä la mode Dame, eitel, fiirroigig, einbilbifdj, Poft»

bar in Weihung, delicat in ber Koft, fumma auf alle Plaifir gemüngt.

— 55: IDir gaben mebrerttbeils Debaucben uns angeroögnt trog ben

ITtänneru: roir gupffen unb fpringen bie gange Xtacgt; roir reiten bie

poft, roir Criftgaden ; roir raudjen unb fdjmtpffen ©obad. <£s ift au<g

an bem, bafj roir uns börffen roagen in ber Sauff-Batallia, en {in: roir

gabcns roeit gebracht unb bendens nocg weiter 3U bringen. — Quafi
five Mundus-Quafificatus 33 : Sie foll ttadj bem Eftat leben,

roogl bebienet rocrben mit Vifitett, Revifiten, Spielen, Opera, Galante-

ryen, Affembleen, Staats • <£uren unb bergleidjcn grauen -gimmer an-

fiänbigen Courtefien. — Uti ante hac 21 u f bie alte £fad <in: 2H>

ter; Was föttnen bann bie Staats-Fräulein? — 3ungfer: iL’ombriren,

curtifiren, galanifiren, Galanterie mäffig fid) auffügreu. — <16: Efcou-

tes, er foll rnicg als eine Staats-j'rau galten, c’eft a dire in modi-

Kleibern, in Staats<£uren, in divertiffement; mit bcr ßauggaltuttg (fo

ogne bem meinen Staub einftanbig), will idj Durchaus nicgts 3U fcfjaffcn

haben; er mag £euth fcgaffeit, refervire mir nur alleine bie ©ber In-

fpection. — Puer centum annorum S. 81: ‘<£ilt galante Dame ober

Mademoifelle jhtbirt über Romans, galt Spigen-Confereng, macgt Mar-

quen über ZTacgtmäntcI, Fontanges, Kciffröd, galt ein Segifter über

bie Aflemble- unb Ball-Feftivitäten
,

protocollirt aller anberen Dame
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5 . ©afterei, Sänfte, dafelftube. 187

2lbt»ecfjslunc$ brachten aud) öie oft befudjten unb er*

roiberten ©aftereien (©aft*©ebothe) '). Set fdjledjtem JDet*

ter liefen ftd) bie Damen mit einer Senffte ober Porte-

Chaife tragen, ba bieKutfdjen ober Caroffen nur ju

Kirdjenfaljrteu ober fonft bei feierlichen ©elegenljeiten be=

nuft mürben.

3n ber C a f e l = S t u b e ift bie C a f e l jugerich*

tet in perfdjiebenen ©eftalten ‘als DTonben, Hab=

men u. b. g.’, bas C a f e 1 = £ u ch 2
) aufgebeeft unb bas

Cafel=Service aufgeftellt, bas ‘bey I?ol?en Statt*

bes = Perfoncn insgemein pon Silber, bey Privat -per*

fonen aber pon .Jinn perfertiget; h*er5u geboren Schuf*

fein 3
), groffe, mittel unb fleine Commentlein 4

), Affietten,

Conduite, moquirt ftcb mit ihren Fautcn’. 82 : CEin alamodifd} Frauen*

äimmer macht fidj ein (Story braus, mann fie alter fjeren Debauchen

fan nadjtljun: fte fdinuppt unb raucht üobaef, fte uerfcljrt ben dag
in bie ttadjt, bie Hadjt in ben dag, poculirt, trugt, tantjt bis in ben

tjellen dag, ofnte miib 3U werben. Sic rcutbet nach bem Sitigl, brennt

bas (Sefdjng log, geht auf bie 3agb, o’eft la mode.

t) 3 - <5 . Keyglers, Seifen (bfannouer ; 75 t) II, (t?30)

‘Der Umgang mit bem nümbergi/chen Frauenzimmer ift in Unfcbung

vieler anberer groffen Stabte nad; fetjr eingefdjränft. Ulan befömmt

foldjes wenig 3U fetjeu; in bie Dcrfammlungcn, fo es untereinanber

hält, haben felbji bie einheimifd)en ITlannsperfonen, i»o fie nicht foti*

berlid; befannt fittb, feinen gutritt, unb wenn gleich ein Froniber mit

ben beften Hecommenbationsfcbreiben an ein nürnberger, ber eine

Frau unb dodjter hat, verfehen ift, fo wirb biefer bod; bie ihm ent*

pfohtenc perfon feiten 3U fidj in fein Baus laben, fonbem fid; be*

gnügen, bag er fie im IDirthshaufe tractirc unb, wo möglich, ihr mit

einem Haufcbe eine €bre (wie fte es nennen) anthue’.

2) S. auch difd)*du<h . . . bey beneit gemeinen Ccuten ftnbet

man öfters in ber Ufitten ber dif<h*düd;er fleine fdjmahl gewürefte

unb burebbroebene Stridje. — Das difebtud; barf nicht umgebreht wer-

ben, fonft wirb niemanb fatt.

3) Don Silber, ginn ober dt;on • • • bie grofeit Sdjüfeln nennt

man Potagen-Schüfeln.

<t) dorne ntgen ift eine fleine fad^e Schüfet, barinneit bie Dütfdjen
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1 88 5. Eafclfcroice, Servietten.

(Celler 1

), Cöffel, 2?orIege»£öffeI, 21Teffer, Salfj-iTCefte, £eud?=

ter, Scfyüffel-Hinge 2
),

Pocale 3
), u. b. g. m’. KTerfmiirbig,

bajj bie ©abel nicfjt genannt mirb. ‘©afel*©läfcr ober

Spif5 = ©läfer auch Kelcfj = ©läfcr 4

), ift eine 2td non

flehten oben breit unb unten fpiftig ju lauffenben unb mit

einem breiten nerfetjenen Criiuf >©cfd)irr aus ©las

formieret unb subereitet, bergleidjcn man auf f)odjjeiten

ober ©aftereyen auff bie Cafel unb Cifcfte 5U fetjen pfleget’.

$üx gemöljnlidj tranfen bie grauen aus bem größeren ober

fleinercit t>on Porzellan ober gebranntem Cfyon gefertigten

©ifcfj-Krug 5
), ber mit Silber ober (ghnt befcfjlagen mar.

llberfpannt man einen Sedjer oben Krug beim ^ulangen

mit ber £)anb, fo befommt man f}erf5=©efpann.

Sei ©aftereien fetjte man ben tüein in Bouteillen

auf. ©ine fleine ^lafcbe ift bie Caro vi ne, in ber ber

<£ffig aufgeftellt mürbe.

2U!es, mas 5um ©ifdjbecfen crforberlidj mar, mürbe

im ©ifcfj-Käftlein ober bem ©ifdj=Korbe bemafyrt.

auffgefetjet treiben
,
(Eiitfdjcn finb 23rübeu, Saucen ober faurc ben

Saiat vertretenbe 23cigcr idjte 3. 8. Kir|'d;.üüt|'d;c).

t) Bon Silber, ginn, Porcellain, ffoltj, Blcd; ober (Ojon. — X)er

Brat-E eilet ift oval von ginn unb bient 311m Kuftragen bes Bratens.

2) 5d)üffel»Sing ift ein runber 001t ginn, Ifteffing ober Kupffcr

gebreiteter unb burdjbrodjencr Umfang auf Knöpften ruljenb, tuorauff

bie Sdjiiffcln gcftcllct tverbeu. — gum IBarmltalten ber Spcifett be>

nugt man ben IBärm-Eeller, bas ‘ift ein boppcltcr unb boler non

ginn gegoffencr unb gebreiteter runber Heller mit einer Schraube rer.

feben, melier mit tjeiffen iüaftcr angcfüllet wirb, barmit mau bey bem

Eftcn bie orbentlidjen Edler barauff fetjen unb bie Speifen tvarnt ge»

nieffen fann’.

3) Pocal ift ein con Silber getriebener unb gier • vergolbeter

Bedjer ober Erinrf.fiefdjirr mit ober oljiic Decfcl
,

glatt ober ausge-

arbeitet ic.

<t) S. aud; Bedtcr-(ßläfer.

5) S. audj Krug... von ginn, Porcellain, Serpentin-Stein, ©lag

ober gebrannten Eljoti.
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5. Scruietten, (Eifcbglocfe, 5cbaueffcn, 5uppe. 189

2Xtit befonberer Kunft mürben bei feftlidjen ©elegen*

beiten bie Servietten auffgefe£t. Hadjbem fie in ber

Servietten-Preffe glatt gemorben, mürben ftc fünftlid?

in oerfdfiebene ^iguren gebrochen. Servietten-Bänbcr

ftnb Bänber, bie bie grauen, melcbe Koftgänger galten, an

bas <£nbe ber Servietten fnüpfen, um immer ju erfennen,

mem fie jugeljöre.

Pas galten ber Servietten fonnte man aus bem

Trenchir- unb Frifir-Bud} erlernen, in bem audj ge*

jeigt mürbe, mie mit bem Trenchir-ITCeffer bie Speifen

5U serlegen maren.

«Jum gebeeften lEifcb gehörte enblidj noch bas ftlberne

©löcflein (f. a. ©ifd)=(f5löcflein) für bie £)ausfrau, bie

Pienerfdia ft tj^rbeijurufen.

Sd?au=€ffen 5
. B. ‘jierlidj ausgefdjmücfte 5djmcins=

Köpffe, milb unb saljm, allerljanb bunb=färbigte Galler-

ten u. b. g.’ mürben nur 5ur §ier unb nicht jum Derfpeifett

aufgefetjt.

©emöbnlidj begann bas ZTCabl mit einer Suppe: mar

biefelbe angebrannt, fo meinte man, bafj bie Köchin ‘eine

rerliebte Pirnc fey unb fidi fefyr nadj einem BTanne feljne’.

Über bie Bereitung ber Speifen '), merben nun bie

l) Kbrafyam a 5. Clara, ber ©tj-Scbelm I, 275: Kbcr

rattj, 5U tr>as für einen Srfjlceferbißl ? oilleidjt fjat in gelufl nad; einem

Bayri/chtn ©ogeltjopff? ober tjat er ihm JTtucfen gemacht wegen eines

Bayri/chen tPepfen-Heft? nein, ©roann traben it;m bie gähn ge«

roäffert nadj Stiurifchen Kapauner? nein, ©mann tjätt er gern geffen

ein Schwäbi/che Bauernfüdjel, ober ein gefdjmaltjcnes bjabermuefj?

nein, ifas gilts, er bätt gern Weßphali/che 5djuitcfeu gefjabt? nein,

©roann ift itjm ein £uft anfommeit, »egen rommeri/che Knacfrourft?

nein. (Dbcr feynb ifjm bie Böhmi/ehe ©otatfeben eingefallen? nein,

©mann Ijätt er gern Schweitzeriß he güger geffen? and; nicht. —
397: ©n Ciocollada duff Spanien, ein Fricafie aufj Franckuich, ein

Stuffada aufj Italien
,
ein ©olatfcben auf; Böhmen

,
ein Sdjuncfen auf;

Weßphalen , eilt Knacfrourft auf) Pommern, ein Käfj aufj Holland, ein
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5 Speifejettel.190

ausführlichen Knmeifungen gegeben, praftifche uni» noch

beut brauchbare Xejepte mitgeteilt. 3m großen ganzen

entfpridjt öic Bereitung 6er Speifen bur«haus 6er unfrigen;

man ift nicht mehr, mie im UTittelalter Keiber unb Kra*

nicbe, bagegen Bärenföpfe unb Bärentaben; Kuftern,

IRufcbeln, Scbnecfen merben gefdjäht, allerlei ^ifebe, frifcfyc

unb getroefnete, angeführt, Champignons (Pfifferlinge)

unb Crüffeln permenbet

Kus ber ^ülle biefes portrefflidjcn Kochbuches null ich

nur einen Punft b«n>orbebcn. Cs ift ba pou Crbäpfeln bie

Hebe, bas finb aber nicht Kartoffeln, fonbern Cyclamen*

Knollen (Pain de Pourceau). IXnfer Kutor fetmt aber

bie Kartoffeln fehr mobb nennt fie jcboch Cartuffetn,

mei|j, bafj fie aus Peru bcrftammen unb m ©ärten ge*

Sogen merben. UTan macht fie mit Baumöl ein, unb richtet

fie in oerfdnebener IDeife 5U.

<3um Sdjluffe erhalten mir einige Kücbenjettel '). ^ür

fedjs Cffcn fdjlägt ber Perfaffer nor: (. Kräuterfuppe,

2. Kinbfleifch mit Kohlrabi, 3. Rechte mit polnifcher Brühe,

«(. Kalbs- ober 5<höpfen=Piertel gebraten, 5. Kabm-Cortc,

6. Salat, $üv fecbsunbsroanjig Cffen macht er folgenbes

BTenu: pyramibe mit ©läfern allerbanb Gelee, 2. Py*
ramibe bergleicben, 3. ^afanen, Kebbübner, 5. fjirfdj*

IPilbpret, 6. Keb=lDilbpret, 7. Capauncn, 8 . &>ilbc finten

(3—8 gebraten), 9. Umlegte f)übner mit peterfiliemlDur*

5
eln, (0. 3unge Cauben mit Krtifchocfen-Boben, ((. Ra-

gout pon Kalbsmild) mit Krebfen unb Utorcbeln, (2. £jed?tc

mit meiffer Sarbellen-Soffe, (3. Perfdje gebaefen mit 2Ttan>

beblTCeerrettig, (ßefpieftes Kollet mit burchgeftridjcner

pfannjcltcn anjj Schwaben, «Eopauncr aufj Sttycrmarckt, fenfjen auß

Oeßerreich. — «Etwas für JUte 578 füg,t er nodj binju: Tyrolifcher

(Semfen * Schlägel, ein Bayrifcher Kirchtag • Brctn, ein Ttirckifcher

Scherbet.

\) «Es ift jugleici? t*as 2tufjieilen ber Scbüffeln bilblid; bargeftellt.
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6. ijänsdien im Keiler. I9 I

£apern=Soffe, \5. rohen JDeftphälifchen Sdjinfen, \6. ©c*

räucherte jungen, f7. HTanbel» £orte, J8. Uuerhahns»

Paftete, 20. 3talienifd?e Salate, 2 \. 22. Grillade pon

SdjtPeins-'^üffen, 23. 2^. allerfjanb ©artemSalate, 25. 26.

Fricandelle. — Hoch ein 2Renu für ©erid)te fei er»

roäfynt: <£rfter ©ang: Potage pon Krebs=Coulis mit einem

Krebs» €uter, 2. gebämpft Kinbficifdj, 3. £)edjte mit Sar-

dellen-Soffe, ^.Fricaflee pon jungen £)ütjnem, 5. Eftoufade

pon Kalbfleifch, 6. Spinat mit farcirten Cottoletten, 7.

Durdjgeftridjenen ©rbfen mit gebaefenen 23rat=tDürften im

(Teig. — Knbrcr ©ang: 8. 2Ttanbel=Koch, 9. Hetjeroilbpret,

JO. ^e6er=Dietj, jaijmes unb milbes gebraten, U. Karpfen»

paftete, \2 . Ungefcblagcnen Sdjinrfen, f3. ä la daube pon

<£nten, Salate. — ©s finben fid? Küdjenjcttel fogar bis

ju 38 ©cridjten 1

).

6. $cfturt etne£ fölnbc^, <&aufe, CtsfEfjtmö.

Unterbrochen mürbe bics ©efellfdjaftsleben jumeilen

burdj ^amilienereigniffe , menn nicht ber UTaitn ‘burch

Knüpffung eines Heftes ober Derfdjliefjung eines Sdjlof»

fes’ pon <3auber»fjeren gelähmt morben mar. Hach 3°h-
UTännlingen (Ulbertätcn J69) glauben grauen bes Kinber»

fegens teilhaftig 5U roerben, menn fte ‘allerhanb aber»

gläubifdje ©enbeleyen pornehmen, e. g. ein Stiicfe pon

ihrem 3raut»f)embbe 5U einem 2lltar»©üchlein perehren,

3hre pon JDadjs gebilbctc ©eburts=©lieber in ber Kir=

chen auffhangen ober ©auff=lDaffer, roomit ein Kinb ge»

taufft, trinken unb, roie bie fjeyben pon ihren Hbgöttcrn

mas abfehaben unb einnehmen, alfo fte pon einent ©efäffc

2) (Euienfpiegelti'cfjcr ITtcrcurius (freyburui 1 7\5) 28: fiiffc portu-

oniilefcr ober Kepffei bc <£[}ina.
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192 6. -grauen in aubern Umftättben.

6er Kirdjen'. Kudj foll es günftig fein (f73), tpenn bie

JDefjmütter ‘ber KTutter iljren £eib mit bem fiodföeibCifdp

Cudie öriiefen’.

Sobalb eine 5rau *n anbern Umftättben befattb,

mar fte allerlei fleinen Hedereien ausgefetjt. ‘fjänfjgen

im Keller ift eine Urt non einem ftlbernen jierpergulbeten

Crindgefdjirr, fteljet auf einem langen ^ufj, pon oben her

mit einer runben unb fjol ausgetriebenen Utufdjel perfeljen;

in ber Utitte foldjer UTufdjel ift ein flein bofjl perfertigtes

in bie fjölje geljenbes Befjältnif, mit einem fleinen unb

leidsten ftlbernen Blättlein ftatt Dccfels bebedet, tporinnen

ein jartes unb fubtiles flein pon Silber perfertigtes Kinb*

lein perborgen lieget, IDamt nun IDein in biefes <Erind=

gefdjirr gegoffen tuirb, rnirb foldjes fleines Kinblein, bas

unten auf einer fleinen pon 5arten ©lafe geblafenen Kugel

fteljet, burdj ben Klein in bie I}öfje gehoben, ftöffet bas

Dedlein auf uttb praefentirct ftdj alfo mit aller Dertpum

berung unb £uft. UTan pfleget insgemein benen fdjtpangern

Kleibern aus bergleidjen Crindgefdtirr bie ©cfunbbcit ju=

jutrinden. — f)änsgetts im Keller ©efunbljcit trin =

den ift eine in unfern Canben befanntc Krt unb ©etuoljm

fjeit, ba man in benen Compagnien unb luftigen ©efelb

fdjaften einer fdjtpangern ^rau, fo ftd? barunter beftnbet,

auf bie ©efunbfjeit bjän^getts im Keller eines sujutrindett

pfleget 1

); Ctlidje trinden audj ©rietgens ©efunbfjeit

;) £aurembcrg, Scbertjgeb n, 0cf fonben fe bamit bat

fienßfen hiibfcb rertüffen, Pat unber biffem febuer im biiftem Keller

ladt. — Uti ante hac Zlltf bie atte fjaef
, 5^: Monfieur: ävotrefante

ITtabame: £janfel im Keller. — <£uriö|e©efpräd>e jroifdjen ©barloth

gen, einer ©orteftefdppejter, tmb ITtonfieur Koenturier einem ,frembcn

paffagier, welches im ©afttjofe, 3Utn ftlbernen (Eobacfs-Ztöljrgen ge-

nennt, gehalten roorben. 3m 3dbre t?50: <£barl: ITTicb ljungert,

fjäitnßgen im Keller mill effen. — ZIacb in ©uftac Sdjilling’s Zto>

man, bie 33ebrängten, (Särmntl. Schriften XVIII, (Ilresb. u. £etp;.

1828, 48 S.).
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in ber Küche, tnenn ftc permutljen, bajjj öic fdjmangern

IPeiber ein Dtägblein tragen. 3n €ngellanb foü biefes

Sprichwort aud? gar fet?r befannt fevn\

‘Das foll nicht gut feyn, eine fdjwangere ^rau ju

(Depattern 5U bitten, tnaffen entroeber bas getauffte Kinb,

ober bas unter ihrem f^erjen tragenbe foll fterben’ (HIber=

täten 182).

Don bem lüfternen Appetit fdjtoange rer grauen
mürbe mancherlei ersäljlt 5. B. bafj fte ‘pdj öffters nach

aüerhanb ungewöhnlichen unb lächerlichen Sachen als: Dien*

fdjenPeifcfj, Kreibe, Hohlen, Sanb, Ceber u. b. g. fehnen’. <£in

anberes 2Tlal fpricht unfer Hutor pon bem <£dcl unb ben

aufferorbentlichen junger fdjwatigerer IDriber, ber

fich im ^weiten ober britten BTonat einftellt, ‘tnenn pe 5
. <£.

gantje Pfunb geringe ober ©bft unb anbere Sachen 3U fich

nehmen’. Huch bas Dcrfeljen fpielt eine grofe Holle. Die

alten IDeiber rieten ben fdjmangern grauen, *bajj pe alle

tDodjen ihren rechten Sdjulj mit bem linden permechfeln,

bamit ihre Ceibes^rudjt munter unb frifdj baburdj erljaU

ten mürbe’. Das Kinb befam nad? bent Hberglauben ZTCit»

effer, tnenn bie ^rau in biefen DcrljältniffeH beim <£ffen

por bem Brob^Scfjranf ftehen bleibt. XDenn pc ausgeht

ober aus bem Bette fteigt, rnufj ber rechte ^u§ poran,

fonft wirb bas Kinb unglüdlidj. Die ,-frau barf nicht auf

ber rechten Seite liegenb fcfjlafen, mill fie eine ©odjter

haben. Dagegen ift es ihr I^cilfam, wenn fie einen Dia=

manten trägt. Sie !amt pdj burdj Beräuchern mit Kuh=

2TTift ober burdj (Einnehmen pon gepulperten fjafenfprung

bagegen fdjütjen, bafj pe ein totes Kinb gebiert (Hlber=

täten 17^, 175). ‘IDemt eine fcfjtpangcrc Jrau unter

auffgesogerten Schnüren ber IPäfcfjc burdjfriedjt, foll bas

Kinb pdj mit ber BabebSdjnur perwidcln' (ebenbaf. 167).

Offet bie Sdjwangere Quitten ober <£orianber=Saamen, fo

bringt pe fluge Kinber, 100 aber Bohnen, ^miebeln unb
fcfftiltj, JlUtagslebfn.

\ 5
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bcrgleichen, fo tücrbcn fte grob unb tfjum feyn’ (eben-

baf. *69).

Bon ben IPechfel-Bälgen fpricbt ber Berfaffcr nur

uad? bem I)örcnfagen. Oeiffen bicjcnigcn Kinbcr, fo bic

h}cj:cn mit bem Teufel follen gejeuget unb Ijcrnacfj an

anbcrer pon ihnen gcftofjlcner junger Kinber Stelle ben

unglücflidjen (Eltern eingefdjoben haben. Sie foüen insge»

mein erfdjrecflidj gefrejjig, faul unb ungeftalt feyn, audi,

menn man fte übel hält, poii beiten £)eren bcy rcadjtjeit

tpicber abgeljoljlet unb bie porigen redeten Kinber an bereit

Stelle 5urüd gebradjt tperben’.

‘Borbitten por bie fdjtpangcrti IPeiber fyeiffet in

benen l<ird?en pon bctt ©antjeln nad? Berlefung ber Pa-

tienten por biejenigen fdjtPanger geljenben IPeiber, fo ber-

gleichen Borbitte begehren, eine öffentliche Borbittc tpegen

beoorftehenber glüdlidjen unb gefunbcn ober bereits fdjon

angehobenen unb hart anhaltenben (Entbinbung ihrer £cibcs=

23ürbe (Bgl. Scbtuehrer Stanb), Ujun unb ablefen, tporbey

5U merefett, ba| benen IBeibern, fo pon Condition feynb, ber

Citul erbar beygeleget, bic gemeinen aber nur fdiledjt meg

benennet tperben’. (Eine midjtige Perfönlichfeit ift nun bie

Kinber-BTutter ober f)eb=2tmmc, auch IBehrnuttcr,

lüehefrau, püppcl-BTutter, ‘ein ... pon ber ©brigfeit

permöge eines getpiffen (Eybes eingefefetes unb approbirtes

IBeib’. Kam bann bie ^eit ber (Entbinbung hera,b fo

bradjte man ben Kinber* BTutter-Stuhl in bas fjaus.

Oft ein auf befonbere Krt perfertigtes groffes «Seftelle unb

£ehn-Seffel pon fioll-sc, tporauff bic in hart anhaltenber

(Seburt arbeitenben fchmangern IBciber auff bebürffenben

.fall gefettet tperben. IPirb an etlichen ©den, ob man gleich

beffen nidit bebürfftig ift, mit einem fchtparfceit ©udj über-

jogen pon ber Kinber-BTutter ihrer BTagb in ber Schtpangern

fjauf als eine Ceremonie gebracht unb gegen ein ©rittef-

gelb tpicber tpeg getragen, tpietpohl foldjcs hicftSer ©ften
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eine (§eit bafjer siemlich abgefommen’. 3n ben Albertäten

finben toir auch ben Aberglauben ermähnt, tute bie ©eburt

erleichtert merbe. ‘Kömmt es $u ber ©eburt, fo muff fte

3 mahl Salt? hiuter f*eb merffen, mie bie Kinber ben ZTTäufett

ihre ausgebrochene ,5ähne. 3n tuährenben Kreisen muf
einer folchen 5rauen ein KabemBucaten ober ein 3°hanncs=

©rofehett ober Ablerftein an bas Schienbein gebunben mer=

ben, fo rnirb fie leicht gebähren (l?5)\ ‘K)o in einer frei=

fenben grauen ©emad) Birnen ftnb, ba ruirb bie ©eburt

fchmer gcmad?t unb auffgehalten, bifj fie hinaus getragen

tuerben’ (237). IPar alles glücflich uorüber '), fo brachte

ben Keinen ©efdimiftern ober ben Kinbeni ber Befannten ber

Klapper ft orch 3uc^er/ b.h- cs mürben einige Buten <5ucfer

unb Konfeft in bie ZPicge bes tieugebortten Kinbes gelegt.

Bie Sedjsroöchnerin ober Kinb = Betterin hatte

brei ZBochen bas Bett ju hüten unb brei IPochen noch int

ßaufe ju bleiben, ihre Sechsmochen 5U hatten. ‘Ba

mirb in einer ©ebährerin Kinbel = Bette ein ©reut? uon

Stroh gelegt, ober ein ATeffer mit 3 ©reuten, ober ein

Strehn rohes ©arn, bamit feine ^auberey ihr unb bem

Kinbe ©cmalt anhabe’ 2
). Sie mirb ron einer befottberen

IBächterin gepflegt; biefen Bienft perfieht auch bie Bey=
^rau, bie jubem bas neugeborne Kinb beforgt.

fBcy uns

ift ber thörichte JDaljn, fo lange bie Sedjsmödtnerin nicht

jur Kirdjen gegangen, ftehe fte mit ihrem Kinbe unter ber

©efatjr ber IcachbAlänner unb <£rb=ZDciber, barum follcn

fte, ehe fte tpas anfahen, erft 5ur Kirchen gehen, ferner

foll feine Sechstuöchncritt allein gelaffen tuerben, abfonber=

lidj in ber {2. Stunbc tuegett ber Volande unb ©efpetiftcr;

t) Sonntags 'Kinb .. . bie alten IPciber Ijabcn meiftens ben

Aberglauben, baß ein foldjes Sonntags-Kinb nidjt nur grofjes cSIiict

in ber iDelt haben, fonbern aiuij alle cßeipenfter im liaufe fefjen folle.

2) Albertäten ;77.

13
*
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man foü aber Cofte unb Caranl ben Sedjstpodjnerinnen

beylegen, fo fönten tljnen bie ©efpenftcr nidjts tfyun, t»eil

folcfye Kräuter iljnen suroiber’ (KIbcrtäten f8f)- Cofte ober

Dofte ift origanum, meiner Cl?Ym*an (£ejer.)

Die ZDodjenfuppe roirb in einem jinnernen Suppen*

Cöpfflein gebracht. Die ‘IDocfjenftube ift ein reinlid?

unb rnolfl meublirtes int f)aufe, ruorinnen bie

Kinb’Betterin it?re SedjS’lDodjen fyält unb ben IDodjem

Befudj anjuneljmen pfleget. 2Han finbet barinnen fjaupt*

lief? bas IDodjemBette, IDodten- unb anbere Stütfle, IDiege,

foftbare Spiegel unb Ceppidjte über bie Cifcbe unb anbere

t5ierratljeu meljr’, (^ig. 29 ’)• Das prädjtigfte Stücf mar

bas IDocflen’Bette, ‘ein auf pielerley Fagon ausftafflrtes

unb prächtig gejiertes, erhabenes Bette, toorinnen bie Se<fjs=

roödjnerinnen ju liegen ober $u fitjen pfleget. 2Ttan finbet ins»

gemein baran Dortjänge non Damaft, Ktlas, Caffet ober

Zceftcltud? unb Caton; falbaliret ober mit anbern <5ier=

ratfjen befetjt; einen Crantj um felbiges 2
) einen Bctt^opff

pon innen 3
), faubere Küffen unb Hberjüge barüber, mit

fdjönen Stridjen unb Spifeen burdjncljet, Decfe über bas

IDocbemBettc 4
), Dorftccfc=ifud? 5

), u. b. g. m’. Die IDodjen*

;) Dgl. <5. ßictli, (iultnrgcfdj. Bilberbud;, V. pag. daf.

2652: Des tjolbfcligen Jrauettjimmcrs l<in&bctb'<Sefpräcf>.

2)
5. <£rant} um bas €f|c* ober lDod;cn>8ctte ift ein runber

Umfang um bas ©bertbeil bcs <£fte> ober IDodten • Bettes gefieefet,

pon tociffcn ober bunten Caton, mollcncu geuge, CEaffet ober Damaft

perfertiget, glatt ober falbaliret, mit .fraittjen umftocbeu unb frifiret.

3) 5. Bett-gopff ober ‘QJuafic in bas <£t}e- ober tDocf;en-8ett ift

eine groffc pou Seibe jufammen getpiirefte unb mit allerbaitb Meinen

Büfdjcln bnrdjfctjlungenc drottcl, fo bas IDcibcs-Dolcf in bie €be' unb

IDocben-Bettcn oben an bie Decfe 31t befeftigen pfleget.

<t) Decfe über bas IDodjen-Bette ijt eine faubere auf allerfjanb

2lrt gcnebetc ober gefteppte Decfe, rocifj ober bunt, fo bie Scdjsroöcb-

nerin, wenn fie fid? nach betten brev IPodjen aus bem Bette gemacht,

über bas IDodjen-Bette 3U beefett pflegen.

5) Dorftecf c-dud; ift ein rott flaren nteiffen Caton, Hefteltucb,
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6. IPodjenftüljle. 197

ftüfyle aber ‘feynb 5tr>ey groffe, ron Sammet, Damaft,

Capcten, (J5oIb= ober aubcrn £eber überjogene unb mit

faübern gelben gmecfen befdflagenc Seffel, mit einer hinter»

unb 5100 Seitenlehnen befeftiget, tueldjc uor bas Bette

<£ammer-Iudj ober anberu flarcit tSerocbc gencljctes itnb mit Spitjeu

frifirtes groffes CCucb, fo bas ö?eibes*Po[cf um bas lUocbemBctte oon

unten t;er über bas herab liangenbe UctMEud; 311m putj unb Staat 311

fteefen pfleget.
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ig8 6. Jlitfagcit ber (Scburt eines Kinbes.

6er Sechs » tDödjnerin jur ^ierrath seftellet un6 gefeilt

werben’ ($ig. 29). 2Tlit einem Häudjer-pfännlein
tpurbe, tpenn es nötig erfdjien, 6er ©erud? in 6er Stube

perbeffert.

Sehr lebenbig malt Abraham a S. Clara öie ,freu6e über

6ie ©eburt eines Sohnes aus (£auber*f)ütt I, 530): ‘f)ert

3o6oeus! mein lieber ijerr 3o6ocus! neue Leitung! neue

Leitung! (£y pofe taufenb! nur gefchtpinb 6en BTantel um
5um ©epattern bitten: 6er ^err ift Ijeut mit einem Ijer^igen,

fdjer^igen, febönen, ftarefett, gefunben, anmutigen £cibes=

(Erben erfreuet tr>or6en; es erfreuet fiefj hierüber unbgratulirt

6as gange Baus, ja 6ie gantjeHadibarfdjaft; nur gefdjtuinb

50 ©ulben auf 6as Kinbsmabl! £)c
! 3ube! un6 abermabl

3uljc! 6er Berr 3obocus bat einen Sohn überfommen ic. ic.’

AIfo febreyen un6 frolocfen 6ic eitle ITCenfdjen, roenn ein

Knab jur tDelt gebobren tpirb . . . tpirb aber ein BTägblein

gebobren, fo ift alle ^reube Perioden, gleich märe ftd? nicht

fomobl über ihrer ©eburtb 5U erfreuen, als über 6ie ©e=

burtb eines Knäbleins’. 3U ‘toemt jeman6 ge=

bobren, beiuinben fie 6en Knöppel mit einem Cudj; ift ein

Knabe gebobren, bängt man nodj ein rot!) £äppchen an 1
).’

<£in eigentümlidjer Aberglaube mar, bag eine im

ZDocbenbett rerftorbene ^rau feine Bube im ©rabc fin6e,

mernt man nicht ein 21TangeI=i) 0^ in ihr Bett lege un6

6ie Kiffen alle Cage auffcbüttele.

Alan lägt öurdj eine 2Kubme 06er BTagb 6en Be=

fannten 6ie ©eburt 6es Kiti6es anfagen un6 6ic Boten

empfangen pon jenen als Crinfgelö 6as Anfage=©el6.

Vk grauen machen nun 6er IBöcbnerin ihren Bcfudj,

6as nannte man por bic IPodjen geben. ‘Beiffet nach

biefiger £anbes = Art, wenn 6ie ©epatterinnen ober anbere

l) p. £. Sercfenmeyer, rermehrter diirieufer Jtutiquarius

(fjamburg \?^2) 2t8.
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6. Wiege, Spinnen in bcti Sedjsn'odjcn. igg

gute (freunbinnen bie Kinbbetterin in ihren Sechs = IDochen

befugen unb ihr bie gewöhnlichen Vifiten geben; es ge»

fdjiefjet aber folcbcr H)odjen = 23efudj insgemein 5U j»eyen

mahlen’. 3eber, ber bie IDochen» ober Kinberftube betritt,

mu0 ftdj einen Kugenblicf nieberfetjen, ba er fonft ber

IDöchnerin ober bem Kinbc bie Kühe mitnimmt. — ‘Aus

bem f)aufe, »orinn eine Secbsmödjnerin ‘mufj man nichts

»eg lernen ober geben, bafj BTutter unb Kinb nicht be=

jaubert »erben’ (Albertäten f 80.)

Bas neugeborene Kinb ift entfprecfjenb beljanbclt 1

)

cnblicfj in feine lü i e g e gebettet worben
;
in rornefymen IDochen»

ftubeniftbiefelbe‘üon<£ben=, (Sypreffen», Hufjbaum», ^ucfer=,

Canuen» unb anbern bjolfee auf unterfcfjiebene Art unb

Figuren ausgeleget unb burdjgearbeitet’. Porijänge (bas

iDicgen»lEuch.) »erben rou einer befonbern Ceifte, bent

Spriegel gehalten. Sie Betteten I)ält man mit bem

IDiegen=Banb jufammen, bas aus buntem (Sam gewirft

ift; bei armen üeuten tfjut ein Schrot»Banb ober eine Saal»

Seifte benfelben Sienft. An bem Banbe 5icljt man, wenn

man bie lüiegc in Bewegung fefeen roill. <£ine leere ZDicge

barf mau nicht fdjaufeln (poyen), fonft bat bas Kinb feine

Hube; basfelbe befürchtet man, »enn j»ci jugleich »iegen.

Auch foll man nichts über bie ZDicge langen, ba bas Kinb

ben Schlaf rerliert. Aber nor allem hat man fich ju hüten

bas neugeborene Kinb bas erfte ZHal auf bie linfe Seite

511 legen, ba es fonft Iinfifcfj »irb.

Spinnen in Sechswodjcn Oft ein alter ZDeiber

Aberglaube, ba einige »unberlichc ZDeiber in benen tollen

(Scbancfen ftehen, es bürfftc feine Sechswöchnerin binnen

folcher ^cit fpinnen, beim fonften uerurfadit fie bamit, bafj

1 ) Seim erften Saben furnieren bie Jrauen bem Kinbe ‘etroas

Unflat^ ans bem Sabe’ auf bie Stirne, bamit cs nid;t ‘beruffett ober

bewert' roerbe (ZUbertäten W8).

Digitized by Google



200 6. (laufe.

ihr Kinb an (Balgen fäfjme unb aufgehenefet mürbe’.

‘IDadjfen einem Kinbc bie ^äbne langfam, foll aud? bie

ItTutter langfam mieber fdjmanger merben . . . Bringt über

biß ein Kinb ^äljne mit auff bie IDelt . . . unb ftirbt ein

fold? ge5äl?ntes Kinb halb mieber, fo foll bie Peft fomtnen .

.

Sollen bie Kinber nicht böfe Kugen friegen, fo foll man
fte nicht alte IDeiber laffen anfeljen. <Scfcf?icf?t aud>, baß

bie Kinber fein ©ebeyen f?abcn, fo foll man fte aus einem

Scbmeins=©roge baben ober nad? Heuhaufen tragen unb in

©yriacs=IDiege legen, halb merben fte gefunb’. (Klber*

täten 18^. f86.)

Das Kinb batte bas porn gans offene !Dodjen = f}emb*

lein an unb mürbe in bie IDin bellt (S. IDinbel*£appett)

gepaeft, bie mit ber oft mit ©olb ober Silber eingefaßten

H) i n b e l = S d) n u r e (‘in Augspurg beiffet fte ein ©urt')

gebunben roerben. Beim IDinbeln muß man nach ben

Klbertäten nicht uergeffen ein Kreuj über bas Kinb 5U

macben, fonft minbelt es ber Kip nochmals.

©ttbUcb fant ber ©ag ber ©aufe b«an, roenn bas

Kinb nid}! fdjon aus brittgenben Urfacbett bie Bottaufe

erhalten batte '). 3 c&enfalls mürbe getauft, ehe bie IDöch*

nerin bie IDocbenftube perlaffen batte. Durch ©epatter»

Briefe merbett ^rcunbe eingelaben, bie Patenftelle 5U über*

nehmen, ©epattern hatte man in ber Kegel nur brei;

‘bie Kbelidjen aber mie auch ©fßeirers unb gemeine Sol*

baten bitten berer, fo piel fte mollen’. 3n ©epatter=

Kleibern burfte man manches nicht tbun, mas in unferm

Cejifon rerjeiebnet ift, batnit bent Kinbe nicht ein Schaben

crmachfe. Die Kinber-DTutter trägt bas in ein ©rage*

bette ober ©rage=Küffcn ‘pon Brocard, Damaft, Stoff

t) matt beeilte ftcb, bie JTtaibt bet ‘untcrirbifeben Weiber’ 3U bredjeit,

baß biefe nidjt ‘bie Kinber mit ihren Wed>feM3älijen uertaufeben’. Jllber-

taten *79.
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Ktlas ober ©affet’ gelegte Kinb in 6ie Kircbe. Sie l?at bie

Kinb * UTutter « Scgaube angelegt, ‘ein non allerljanb

fegroargen, feibenen ober mollenen (öeuge aus galten be=

ftegenber Furier 2Ttantel, mit KaudjmercF gefüttert, auch

bann unb roamt mit fdimargen Spieen, Chinellen unb Bört*

lein umfaffet unb befeget, morein bie Kinber= Blätter bie

Kinberlein fdjlagen unb fclbige barinnen in bie Kirdje jur

©auffe tragen’ (^ig. 30).

Über ben £upus, ber bei fjodjjciten unb ©aufen ent=

faltet mürbe, äugert fiel? fcfyon \680 ©fjrifiian IDeifc (Die

brey f)aupt=Dcrberber ic. 5. 90): ‘(£s Ijat feinen Hütern,

memt mofjlfyabenbe €eute ben Uberflug igres ©inFommens

oljne allen Schaben alfo attmenben. Uber mo ftebt bas ge*

fdjrieben, bag, menn einer bas 3a fyr smeyljmrbert ©ulben

eittjunegmen b?at, bie f)od}5eit megr als fedjsgunbert ©ülben

foften mug, ©ber bag tnandjer meljr auf bie Kinb=©auffe

menbet, als er fein £ebtage bem Kinbe mol nidjt mit*

geben Fan?’

IDerbcn mehrere Kinber getauft, fo ift barauf $u

feljen, bag für jebes Kinb frifdjes iDaffer genommen mirb,

.bamit bas anbere niegt mit ber (£rb=5ünbe, fo in bem

©aufglDaffer bes erften Kinbes abgcmafd?en mürbe, befleeft

mürbe’ (KIbcrtäten 180.) — \5iebt man bem Kinbe fein

lDefter=£}embbe (©auf=E)emb) 3 Sonntage nad? einanber an,

merben iljm bie Kleiber moljl ftegen’ (Klbertätcn 183).

Das Kinb ift in bie ©auff*U?inbel gcmicFelt, bie aus

einem uon ©arlctenF, (Eaton ober Beftcltudj gcfdjnittenen,

mit Spigen befegten ©uefj beftegt, t?at auf bem Kopfe bas

©auff=(£ulcjen, ein Fleines mit Spigen befegtes ©ücglein

umgebunben unb bas ©auff = Ulüggen, ‘ein Fleines uon

Brocard, Stoff, Ktlas ober Damaft uerfertigtes unb mit

golbnen ober ftlbernen figen unb Rädlein befegtes Kinber*

Ulüggen, fo man felbigen bey ber ©auffe aufjufegen pfleget.

IDirb auf 5tueyerley Krt uerfertiget, uor bie UTägblcin mit
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5 Ojeilcn uub poriuärts frifirt gelegten rpeiffen jarten

Spitzem, ror öic Knäblein aber mit ober 6 Ojeilen

unb mit Ijintergelegten Spitzen frifirt’.
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‘"K i r f di c [ griffet benen Augspurgifchen tPcibesbübern

ein Bunb 5ufammen gebunbener ^obebSdfroäntje, fo bem

fleinen Kinbleitt, roemt es non ber £)ebamme jur Cauffe

getragen roirb unten jun pfiffen mit eingefdjlagen tuerben

unb lang unter bie IDinbel Ijcrabljängcn’.

‘IPcfter = £)embe ift ein non garten Caton, Heftel*

ober Cammer=Cud? 5ufammengefe^tes fleines l{inber=t}emb=

lein, mit allerljanb Creu^en non jarten unb faubern Spiij*

lein befefset unb mit einem Uberfdjlag über bas Köpffgen,

niorinnen bie neugeborene Kinblcin getauffet merben’.

Uber bas getauffte Kinb nmrbe bann jum bjeinuneg bas

Cauff=Cudj, ‘ein fauberes unb foftbares auf allerljanb

21rt nerfertigtes unb ausftaffirtes weiffes langes’, Cudj

gebreitet.

H)enn bas Ifinb bei ber Caufe fdirie, fo glaubte man,

bajj es nidjt lange leben merbe. tüenn man es bagegen

gleicfy nacb ber Caufe unter ben Cifd} legt, fo rnirb es fromm.

Hach ber Caufe fdjenfen bie (Senattern iEjrem Patf;*

dien bas Pattjen = ©elb, ‘basjenige ©efdienfe, fo biejenigen

perfonen, fo bas neugeborene Hinblein aus ber Cauffe

tjeben, bem pattygen an ©olb ober filbernen ZHüntjen

ebren unb cs nadi rollbraditer Cauffe ber Kinber=2TTutter

perftegelt äuftcllen’.

‘Patben =
<5 ettul I?otffctt biejenigen in Kupffer geftocfye*

nen ober radirten abgebrudten Blätter, auf Knäblein ober

Htägblein eingcridjtet unb mit alierfyanb glücfmünfdjenben

Heimlein gejicrct, morein bie ©euattern bas (Sefdiendc ober

Patljen = ©elb mit Unterfdjreibung iljres Hamens cinju^

miefeht unb 511 uerfiegeln pflegen’. Diefe fjanblung felbft

Ijeift ‘Cinbinben’. Der Haler, ber bas Kinbtauffen

gab, fonnte fidi nun in jmeierlei 2lrt banfbar ermeifen; ent*

meber er fdjicfte iljnen bas (£>cr>atter=Stücf ober er lub

fie jum ©er>atter=<£ffcn. ‘©epatter=Stüde, ift ent*

meber ein mit fielen Confituren unb candirten ^ieratljen
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204 6. «Seoatterftütf, (5ci>atterf<bmaus.

ausgeputster BTarcipan, Btanbel« ober Ifrafft- Borte ober

ein auff pielerlcy 2frt fcfjmacfbar unb mofjl gebaefener

ftudjen, fo ben ©epattern naef? poübradjter ©auffe t>or

ifjre gehabte Bemühung in bas f)aus nebenft einigen Pfann*

Kudjen gefdjicfct mirb. Jtn etlichen ©rten mirb ftatt ber

©epatter = Stücfen ein IfinbtauffemScfjmaufj gegeben. 3”
Hainburg toirb an ftatt ber (ßeoatter = Stücfen ein groffer

<3ucfer=bni t gefchiefet, ber mit einem <£ran£ oon ZTTanbeb

teig umtpunben unb obenfyer mit einem Slrauj? gefcbmücfet

ift’. Bas ©epatter=5tücf tpurbe pon bem (Empfängern halb

5erfdjnitten unb jebem feiner 2tnpermanbtcn ober ^reunbe

ein Stücflein jugefcfyicft.

Bei bem ©cpatter = (£ffen ober Sdnnauj| barf an

einigen ©rten eine 3unggefcU poh ber Jungfer, mit ber

er ©epatter geftanben, ein Sdjnupftudj forberit unb rnufj

er feine ifnfprücfje geltenb machen, efye bas erfte ©eridjt

tranefjirt ift. HiebehPatfye Ejeijjt an einigen ©rten, mer

als Stellpertreter für einen abtpefenben ©epatter ber ©aufe

bcimoljnt. ‘(Es merben auefj pon einigen biejenigen 3ung=

fern unb guten Befannten <5üchterinnen benennet, fo

eine ©epatter ftetjenbe 3ungfer mit fidj jugleich $u bem

©epatter <£ffen ober Schmaufj als eine gute ^reunbin $u

bringen pfleget’. ‘BlofcfyfemlBeiber fyeiffen an etlichen

©rten in Sachjen biejenigen IPeiber, fo bey bem 1finb=

©auffemScfjmaujj ober (Effen nodj über bie ©epattern er=

fcfyeinen unb barsu porljer eingelaben tporben’.

‘2tucfj anbere IDeiber’, Ijeift es in ber 2fbraf?amifcf)en

£aubcr=f}ütt I. 406, ‘merben jum Kinbsmafjl gelaben: bie

^rau ©’patterin, bie ©bcrg’pattcrin, bie Unterg’patterin,

bie Bachham, bie Befanbte, bie Permanbte, bie
tfrau ©e^

fpiclin, bie ^rau ©efpänin, bie £)aug=^rau; mann nun ber

©ifd? mit motjbausgejierten, poiirten, gefdjmucften, ge--

fdjmacften Pafteyen unb Pafteten gegiert, mann bie füffen

Speifen, bie perjueferten ©rächten, bie fdjlecferifdje poffen
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6. IDodicnfamte, Süße Kanne, pfattnfud;en, JImme. 205

unb Biffcn einen Anfang nehmen, beynebens audj bie per»

golbte Kanbeln einen Kallop tjerum tanken, ba fangen

ftc ju plepern unb ju plapern an'.

Der Aberglauben rpar perbreitet, bafj ein Kinb, bas

jum crftenmale ©epatter ftefyt, unfehlbar glücflidj in ber

IDclt toerbe, tpenn es einem fjurenfinbe biefe <£fjrc antfyut.

3n ber IDodjenftube imirbe bert ©cuaitern bietDodien =

Kanne präfentieri. ‘3f* eine groffe filberne ^inmergolbte

unb mit getriebner Arbeit gcsierte Kanne unb Crin<f=©e»

fcfjirr, morinnen bey Kinb=Cauffen ber IDein mit <5ucfer

unb Citronen angemad?t, benetx ©euattcrn in ber A>od?en=

Stube porgefetjet unb praesentiret tpirb’. ‘SüffeKanne
ift ber getpöfynlidje Kinbtauffcn=A>ein, mit ^ucfer unb

ganzen burdjfcfjnittenen Citronen angemadjt, toirb bencn

©epattern unb anbern barju gehörigen Perfonen in ber

IDod?en»Kanne ober audj einem Pocal bey ber Kinbtauffe

porgefe^et unb gctrunden. An etlichen (Drten ljciffet er

bie Süffe piecjfdje’.

Bei biefer ©elegenfycit befam aud} bie IDödjnerin pon

ben ©epattern ein ©efdjenf; es mürbe bas auff bas Bett

fdjencfen genannt.

Die IDödjnerin ifyrcrfeits befefjenfte ihre teilnehmen»

ben 5reunbe mit Pfannfucfjen. ‘Pfannfuchen»,5ettel

tjeiffet bey ben Kinbtauffen basjenige Derjeidjnüjj, tporauf

aller berjenigen Halmen gcfchrieben ift, benen bie Sedjs«

mödjnerin Pfannfudjen fdjicfen lägt, bergleidjen Reitel tpirb

benen fo genannten Cütfd)»ATüttern in bie Kud}eu=<Eammer

gegeben, fo bie Austeilung berer Kuchen baruach ein»

richten’.

21Teift mürbe für bas Kinb eine Amme angenommen.

‘f)eut ju Cage nimmt man insgemein biejenigcit Dirnen

ju bergleidjen Amt, fo ju ^alle fommen ober gcfdjroädjet

morben’. 5ua)c^cn mufte bem Kinbe, bamit es faugen

fann, bie ^unge gelöft roerben. An manchen (Drten j. B.
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206 6. tCinbermagb, Kirdjgang, Dauffagcit.

in Augsburg ift es nicht Sitte, bie Kinber su füllen; man
Sieht fic ba mit bem S°4\ S u4 ober ^ulper auf. Die

2lmmen tjaben ihren befonbern Sit? in ber IDohnftube, bas

niebrige gepolfterte 2tmmcn = StütjIgen, auf bem ftfeenb

fie bas Kinb fäugcn, inbem fte itjre ^üjje auf einen ^u§=

fchemel, bie 2Immen=£jütfcfje, fcfeett. Sie fd?Iafen in

ber Kinberftubc im Bctt*Korb ober in bem sum Hus*

Sieben eingerichteten Bett=Cifdj. — ^umeilcn macht bei

ben gatts fleinen Kinbern nodj eine ^rau, bamit bie Krume

Hutje 311m Schlafen finbet. So lange bie Kinber nicht laufen

fönneti, ftnb fte mit bem Kinbcr=Käppgen ober f)art5=

Kappen auch $ l ü g e l *K a p p e n befleibet.
‘3n Augspurg

tjeiffen es Kinber«Kittel\ IDenn bas Kinb ausgetragen tuirb,

5ieht bie Kinber=inuhme einen ‘pott allerljanb Seuge per=

fertigten furzen KTantel’ an, bieKinber=Sdjaube, in bie

bas Kinb eingemidelt mirb (pgl. ^ig. t9). Die Herpflegung bes

Kinbes beforgt aujjcr ber Hrnnte bie Kinber = HTagb, bie,

menn fie perheiratet ift ober 5U ^fall gefontmen, Kinber*

HI uhme heijjt. Hur arme £eute begnügen ftdi mit einem

Kinber-Hfägblein, ‘ein junges auffgefdjoffenes HTägb*

lein’. Die hatten bas Kinb eins ufingen, mit bem 2Die=

gcn=£iebe einsufdjläfern. — Die IDochenftube aber tuar

tpie bie Küdje ein bjeiligtum ber grauen, in bas fein lltt=

berechtigter einbringen burfte. Kam ein HTantt in bies

Sintmer, fo fonutc ihm Kmme ober HTuhme ben f)ut fort*

nehmen uttb er mujjte fiefj mit einem Crinfgclb ben £juth

löfen.

Had}bem bie Seit ber Sedjsmochen porüber, macht bie

junge Hlutter einen Kirchgang ober geht 5ur Kirche

unb stpar mit bem Kinbe, ‘ihre Hnbacht unb Danffagung

barittnen 5U perridjten’. Sie fantt auch fdion porher pon

ber Kanscl herab ihren Dan! für bie glücflicbc (Entbinbung

burdj ben Priefter ausfpredjen laffen (S. Dandfagen por

eine Sechsmöcfjnerin).
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6. Kinbcrftubc. 207

‘(Seht eine Sed?smöchnerin jur Kirdie’, Icfen mir in ben

Ulbertäten ‘fo tttufj fte nicht über bas (Stab einer Der»

fiorbenen £ed?st»öd?nerin gehen, fonft fiirbi fte bas 3ahr

nodj. So Diel Breter eine ,-frau anrühret in bem ©rtc,

barinn fte fi<h habet jur ,geit ihrer Reinigung, in fo Dielen

3atjren foll fte aud? mieber fchmangcr merben. IPann fie

aus ber Kirchen fommt, mufj fte bie "Kleiber nidjt halb

aussieljen, fonbern anbehalten, baniit audj bem Kinbc bie

Kleiber mohl bauten unb paffen follen’.

Das Kinb aber muchs in ber Kinberftube hcra * 1/

ba hatte es fein Kinberftühlgen unb alles, roas es ju

feiner pflege beburfte. (Es mürbe mit bem Klopff=Säcf»

lein eingepubert unb 5u>ar mit Bleimeig (1), hatte fein

Hadjtfleibchen (iTad?t = Kappe), 5m (Ermärmung im Bett,

fein bjertj = £äppgen unb £)ertj 5 Bcttlein unb bas

Baud? » Bettlein, bas bes rcadjts ben Kinbern Dorge»

bunbett mürbe. Kudj bas Bruftlählcin mürbe ju biefem

t5t»ecfc oermenbet (ngl. auchKinber£ät5 gen unb ©eiffer»

£ät>gen).

5ur Unterhaltung bet fleinen Kinber biente bie Klap»

per ‘ein oott Silber, Blech, f?olh o&er Drat mit bunten

©orallen sufammen geflochtenes unb holgetricbenes Instru-

ment, moran fleine Schellen entmeber hangen ober inne»

menbig hinein gethan feyn . .
.
hänget insgemein an einem

Banbe’. ©ebabet merben fte in ber fupfernen Babe»

UToIbe, fpäter in ber hälsernen Babe» 2D an ne. Ullerlei

Kberglauben mar auch hier int Schmange: ftillenbc UTütter

ober Ummen gehen brei Sonntage nach einanber ftill»

fdjmeigettb aus ber Kirdje unb hauchen fogleid? ihren

Säugling an, bann befommt er leicht bie ^ähndjen. ')

t) ITtan hängt ben jabnenben Kinbern ein Stabilen an einem

Banb um ‘ein jartes oott Statjl oerfertigtes Inftrument, oben her etwas

breitrunb jubereitet’, mit bem fte bas brennenbe §ahnjiet|<h fühlen,

ober mau giebt ihnen einen IDolffs-gat)». — Pater nofter ber
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208 f>. Aberglauben, 3ahr^le*J>c*?en -

(Siebt man beit Kinbertt, bic fdimer reben lernen, Bettel--

brot 5U <£ffen, fo fpreeben fic balb. Dagegen barf man
nicht über ein Kinb fdireiten, fonft mädjft es nidjt mefir.

<£in Kinb unter einem 3<tt?re foll man nidjt in ben Keller

mitneljmcn, ba es bann furditfam mirb, unb fietjt es in

bem Klter in einen Spiegel, fo mirb es tjoffärtig unb

ftolj. ‘IDenn ein Flein SedjsmodjemKinb in ber tt)icge bie

Kuglein ncrfeljrte fiengc an 5U lädfeln unb balb barauff

ju meinen, fo fpielte bas 3 übel mit iljm’, meinen bie alten

IDeiber, ‘bie begangen ben Fleinen Kinbern roieber foldjes

3übelfpiel aüertjanb Onbeleyen unb tn bie IDiege

fteefen’. Kud) bas Befdjrcycn fürdjten fte unb tjängen

5ur Kbmefyr ber folgen ben Kinbern ‘rottje ^lecflein unb

anberc Cänbeleyen’ um. DTit ber
,5eit befam es bann

neben ber Kmmennafyrung auefy einen Blus ober Ciegel-

brey (f. 2TCus s£öffel, DTus*Cellcr, BTus=CiegeI) unb lernte

CrinFen aus bem ^ütfd?fänn!ein, bas aus Silber ober

£)olj IjergefteUt mar. — Kleine HnpäjjlidjFeiten fudjte man
bureb .Jicljcn 5U beheben.

IDenn bas Kinb entmöfynt mar, Farn balb fein 3a
fyr’

tag tjeran. Da erhielt es fein 3 a t? r = ^äppgcn °&er

3aljr=KIcibgen, ‘mirb insgemein mit ^Iügeln gemadjt

barljer es audj ein ^lügcl= ober ^arfe =Käppgen ge=

nennet mirb’. Don einem 3u,199efeU*n merben ben 2TTäb*

d?en bie 3 a f? r ’^ c^ u ^ c
>

‘insgemein Brocard, Sammet,

Stoff ober Damaft uerfertigte Sdjüljlein I . . fpendiret

Kinber tjeiffeu überhaupt biejenigen Sachen unb ftlberncn Iiiftruraente

fo man ben fleinen Kinbern um ben t^alß an ein (eibenes Sanb 3U

bengcu pfleget: Ijierber gehöret: bie Klapper, ber lDolffs«§al;n, <£ryftall

(f. ben Artifcl, 311m Kühlen bcs gahrifteitchcs), geheuchelt Species«©elb

an <Solb unb Silber u. b. g\ (Dgl. Albcrtätcn i?g) — Sehr cd -Stein«

lein ifi ein ans Armenien Stein itt form eines liertjes fleingcbil«

betes Steinlcin, fo bie abcrgläubifcbcu ITlütter iljrcn fleinen Kinbcrtt

an ein Dättblcin um ben lials Rängen, in ITteynuug, baß bas Kinb«

lein nicht erfebreden ober bod; ihm felbiges nidjt febabett fötnte.
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6. £auft»ageu, £aufbanf, £aufjaum. 209

unb perehret’. £0 werben bie Kiuber in bie Kirche ge*

fdjicft.

<5um ©eburtstag gab es ben 3 fl^rfudjcn
;
ber bann

unter ^reunbe unb Perwanbte perteilt würbe. 3 ^ mehr

£eute pon bem Kuchen afjen, befto älter follte bas Kinb

einmal werben. 'IDirb manchmal ben 3a *?rcn nach mit

ausgepu^ten fiyern unb anbern BlumcthSiräujjertt be*

fteefet’.

So lange bie Kinber noch nicht laufen fönnen, werben

fte int lPagen=Korb fyin unb ^gefahren. ‘3ft mannig*

mahl pott oben her mit einem Spiegel bebeefet’. Pas

Caufett erlernen fte am £auf f*tüagen, bas ‘ift ein non

laugen Ijöl^erucn Stäben jufammengefetetes unb oben Ijer

mit einem runb ausgefdjweifften £ocf)e perfefyencs ©eftelle,

worein mau bie fleinen Kiuber, fo lauffeu lernen, ftellet;

ftehet auf oier fleinen Käblcitt, bamit felbige befto leichter

fortgeljeu fann’. 1

)
®ber matt nimmt bie £auff=Bancf,

‘ein hölzernes länglicbtes ©eftelle, in ^orm einer 23ancf

mit einem Sdjiebling, fo ein runb ausgcfchwcifftcs £odj t?at

pon obenljer, worein man bie fleinen Kinber, fo lauffen

lernen folleu, 5
U ftellen pfleget, unb welche in folcfjer 23aucf

bureb f)iilffe bes bin unb wieber rücfettbett Sdjicblings gar

bequem auf unb nicber geben fönnen’. Kufjerbem benutzte

man ben Sauffjauttt, ber etwa bem fpäter beliebten

©ängelbanbe glich, ‘ein pon ©am, IPolle, Seibe ober £eber

geflochtenes Sruft=23anb, fo um ben ©bcr--£eib gefchnüret

werben fann, hat 2 . tätige gehoppelte ^liigel unb wirb ben

fleinen Kirtbern um ben £eib gemacht, wenn man felbige

in bem £auffeu führen will’. Parnit bie Kleinen, wenn fte

bei ihren £aufperfuchett fielen, feinen Schaben nahmen, fetjte

t) 2lbrahatn a S. <£lara, (Schab bid? rootjl 4^9: Die Kinber,

mann fic uod; nicht geben fönnen, haben ein gcroiffes barju bereitetes

(Set; ’IDagerl, welches in fleinen Käbcrn beftetjet
,
barinnen fie in

bem gimmer auf- unb ab-fpaßieren.

Schult}, ilfltägsleben.
j 4.
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210 6. ^aUmütje, £f}riftbefd;eniti(}.

man ihnen bie ^all-BTühe auf, ‘ift ein pon Caffet, Sam-

met, Cucfy 06er anbertt
<3«:ugc berb ausgeftopfftcr Bunb,

fo benen ftinbern, roelche 511 Iauffen anheben, um bie Stirne

gebunben wirb’. ZlTit einem breifreu5igen BTeffer muf?

man ftillfchmeigcnb über Krcuj eine Beule brücfcn, bann

pergeht fte fdjnell. Dies Hausmittel würbe in ber Kinbcr=

ftube oft angewenbet; man fonnte aber nadj bem bamali-

gen (Stauben ein Kinb por bem Ratten frühen, wenn man
ihm ohne fein IPiffen Dattelferne in ihren Sdjubefacf

ft e cf t e ').

Die Pflege bcs Kinbes beforgt bie Blut) me, ‘biejenige

tfrau, fo auf bie 1{inber im t^ufe gante allein beftellet ift,

felbigc täglich märten, reinigen unb mafdjcn, an> unb aus-

jiehen, in unb aus ber Schule führen unb fie bey tTifd)e

beforgen rnufj’.

«Enblid) lernte bas Kinb aud) fpredjen, ZTCama unb

Papa ftnb bie crften lüorte, bie cs fycrporbringt. «Es

fdjläft nun nicht mehr in ber IBiegc, fonbern in einem

(Sitter-Bette, ‘fo mit hölzernen (Sitter -Cljüren unb

^lügeln perfefycn ift’, unb ift jeijt auch im ftanbe, an ben

^reuben ber ^amilie teiljunehmen, por allem an ber

Cljrift-Befdjcrung, ‘ba bie «Eltern iJjrc ttinber $ur

Chriftjeit mit allerljanb Spieltpercf unb anbern ihnen nö-

tigen Sachen befcfjencfen, unter bem Dormanbe, als hätte

iljnen folches ber fo genannte f^ciligc - jugeftellet’.

‘Heiligcr-Chrift fömmt leibhafftig ift .ein alter Ijer-

gebrauter (Scbraud), ba bie Blätter, um ihre fleinen Kinber

in furcht unb ©eljorfam ju halten, am l). Chnft-Jlbenb

allerhanb fo genannte f)- Chrift-Masquen unb angefleibete

Perfonen, als ba ftnb: €itt «Engel, ber £)• Chrift, Bnedjt

Buprecht, Petrus mit beut groffcn Schlüffel, f^rten, Bauren

t) Dgl. 3- .fiftfyart, <5cfci?iiMsf!ittcruucj <£ap. H (Sdjetblc,

ldofter VIII, 233. — tfcubr. 5. 197.)
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6. Knecht Huprecbt, Zticolo, 5t. ITTartin. 21

1

u. 6. g. ju iljren Kinbern mit allertjanb abgefungenen

ober blof Ijergefagten Heimen unb Derfen in bie Stube

treten unb felbige nadj einem ausgeftanbenen Examine

mit allcrljanb Spielmcrcf unb anbem Sachen befdjencfen

taffen’, ilm bie IDeifjnadjtsjeit getjt ber Knecht’ Hupp*
redjt, ‘eine auf aüerljanb Hrt Ijeflidj masquirte unb per*

mummte Perfon’, tjerum unb mirft ©bft unb Hafdjmerd

mit ©emurmel burdj bie StubemCljüre. 3n bcn fattjo*

lifdjen £änbern fommt am Hiclastage ber Ij. Xlicola ober

XTiccolö. ‘^ragt ber Nicola: ‘tDie fidj bie Kinber bas

gantje 3atjr tjinburdj erfjaltcn tjaben? ©b fie gern betten?

Denen filtern unb Praeceptoribus geljorfam fcyn? ©b
jum Exempel ber £}änferl unb ber Paul nidjt 3U faul?

©b ber ifräntjerl unb 3ör,a5cr ^ ?citt fdjlimmes ^rajerl?

©b ber HTidjel unb ber Sij pielleidjt gelernt nif? ©b
bie Cätljerl gern bey bem Häberl? ©b bie Sabinbl gern

bey ber Spinbl? ©b bie Ciferl unb Ojereferl nidjt et*

man jmey junge fiferl? Dif alles fragt ber Nicola’.

(Hbratjam a S. Clara.) Sdjon am St. Hlartins-Hbenb

mären bie Kleinen mit Spielmcrcf, HTartins = fjörnem,

©bft u. f. m. bcfdjenft morben. 3n ben ‘jmölff Ctjrift*

Zcädjten’ barf ber Sdjäfer ben IDolf nidjt nennen, fonft 5er*

reift er itjm bie Sdjafe, audj bcfommt man Sdjroäre, roenn

man in ber 3eit firbfen ift. Hm grünen Donnerstag

Ijolen ftdj ‘bie fleinen Kinber abfonberlidj pon gemeinen

unb bebürfftigen filtern’ pon ihren paten bas rote €i

unb anbere ©efdjenfe.

§ur ^eier pon (Beburts* unb leamenstagen erfreute ber

HTann feine ^rau, bie ZTCutter bie Kinber burdj eine Hnge*

binbe 1
). Das bjauptgefdjen? für bas fleinc Hläbdjen mar

t) KbrabamaS. <£lara, 3ui>ds bet £rt5
*Sd;elm IV, ^82: meine

UTabatn hat midi ein ehrliches gefoft: alle (Quartal ift ein Klayb auff

fie gangen, bas rotlje 2Iy, ber neue 3ahrs^d9* ber 3a i!rmarcft, ber

Hamenstag, ber Hicolahttag, haben midj jimblicfa im 23eutcl geriffen.

U*
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212 6. pupprim’crf.

bie Puppe, 6ic man bei ber Puppen*^rau faufen fonnte.

lloftbarer mar bas *Puppen=ZDerf ober Spiel*Sa<heit,

au<h SocfendDercf genannt’ ‘heiffet überhaupt alles bas*

jenige Spielwcrcf, tporan bie Kinberihre eigeneCuftunb^reube

Ijaben uttb mit welchen fte fid? bie
<5eit $u paffiren pflegen.

Sie 21tatcrie, woraus bicfe Spiel* unb Socfen*I3aaren be=

flehen, finb entweber Silber, fo non beneit Olo!b= unb Silber*

Arbeitern perfertiget werben, ober l)olfe, welche bie gemeinen

Bilbfchnifeer unb Sredjsler ju machen pflegen, thcils 2Ua*

bafter unb STarmor, welches eine Arbeit ber 2tlabaftercr ift.

21nbere werben pon IDachs poffiret tr>ie aud? non lirafft*

2HebI ober gegoffenen ,5ucfer, fo bie ^ucfer*23ecfer $u for-

miren pflegen, welche baraus allerhanb Figuren unb Cl?iere

ber l'iatur genüig ju perfertigen unb abjubilben wiffen,

audj öffters fclbige mit rauchen, jarten ^ell ober mit Gebern

ausjupugen pflegen. Serjenigcn Socfen 5U gefchtoeigen,

fo nach jeber £anbs* 21rt mit allerhanb ^eugen, fammet*

feibenen unb wollenen befleibet, ja gar nach betten neueften

ZTCoben bas ^rauenjimmer ausftaffirct, hier unb ba junt

Modell perfcfjicfet tporben, wie auch bie foftbahren unb fünft*

lidjen Socfen, fo offtermals burdi ein perfteeftes Ubrmercf

allerhanb Actiones pon ficb fehen laffen. Uberbieg mad?et

man auch allerhanb Socfen unb Puppenwercf pon pappen*

^euge, fo pon äugen bemahlet unb mit einem ^Jirnüg be*

ftrid)en werben. 3a es ift faft fein Ijanbmercf, bas nicht

pon bcnettjenigeit Sachen, fo fte grog 511 machen gewöhnet

ftttb, auch öffters im fleinen 2ITobeII unb Puppenwercfe

perfertigte. ISegen Perfertigung foldicr unb artberer faft

unschibarer artig, fiinftlich unb wohlerfunbener Spiel* unb

Puppett=Sa<hcn ftnb por allem anbern bie Nürnberger uttb

Augspnrger feljr berühmt, als welche faft bie gange ISelt

bamit anfüllen. Statt fan aus foldjen ber 3ugcnb por*

gelegten Puppen* unb Spielwercf öffters ihr (Semüthc artig

erforfchen unb aus berer €rfiefung ju poraus erlernen,
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roorju ftc geneigt, ob fie XPeibifcbe ober Kinbifcbe ober

€rnflhaffte, ihrem Stanbe nadt rooblanftänbige Sachen

mehlten unb belieben, wie fie fid) bamit aufführen unb fte

uermahren, ob fte folcfje redit an5umertöen unb 5U gebrauchen

miffen, ob betten flehten 3ungfern bie flehten Puppen-

Küchen angenehm, ob fie bariiber bie £iebc -für fünfftigen

ßaufhaltung auch barbey bliefen laffen, ob fte fchott bie

£)auf?= (Scfcftäfftc aus einer Begierbe fuchen in ber
,3cit

nachjuäffen unb ftch baburd? ju allerhattb <5utett anführen

unb ermahnen laffen '). dergleichen puppenmercf unb

Spiel -Sadjen pflegen bie Kinber insgemein jur f). ©h^ft-

Befcheruttg, ZHartins^eit, Böhmens- o6er<3eburths-Cagen

ftatt eines ©cfchencfcs 51t überfommen’ 2
).

t) Kbraham a S. (Elara, (Etwas für 2llle 125: (Ebcils Spiel-

unb Dorfen-lDerrfe bietten blofl 5nm 2lnfet|en; attbere hingegen erfor-

bern eine Kction, tljeils finb ftc fo FiirtftHdj gemacht, baß fie bnrdj

einen gewiffen §ug, Drttrf ober Derbretjung ring regen unb erforber-

ter inaffen ftdj felbft bewegen; tbcils fo befdjaffen, bafj fie bem
anno* 3artcn unb minber-jäfjrigcn Frauenzimmer unb 3un‘5fr *9eit

eine Einleitung geben, allcrbanö paus- unb Küdien-Sefdjäffte nach 511

äffen, unb babnr* allgcmäcblid; ju piclcn (Suteit angewiefen werben,

dheils ftellen ben jungen Knaben maucberlcy rühmliche (Ercrcitien cor,

woburdj fie einen fleincn Dorgefdjntarf beffeit, worin fie mit ber §eit

unterrichtet werben follen, in bero tiod> 3arten Ellter erlangen, IDie

bann folcbc unb bergleiebcn Sachen billicb anbern abgcfd;matf(t)en unb

offt ärgerlichen Spiell-tDcrtfcn oo^igiehcit finb.

2) Die intcreffanteften erhaltenen 5pielfad;cu finb bie fogenannteu

puppen- ober Dorfen häufe r. Die 23efchreibung eines foldien tfanfes

(1558) aus ber Kunftfammcr bfcrjog Ellbredtts V. pon 23ayem per-

öffentlidjt Storfbauer im 2I113. f. Kunbe beutfd;cr Poricit 1879 Sp.

31 3 ff. 3« berfelbeit §eitfcbrift (1879, Sp. 229 ff.) giebt bfaus J3ö|d)

eine 23efd;reibuitg ber puppctihäufer bes (Scrinanifdien lltufcums tu

Nürnberg, bas picr pollftänbige (Ercntplarc unb ein befettes befitjt,

bas älteftc pott 1600, bas jüngfte aus bem (Enbc bes ficb3ebnten 3abr-

huiiberts. (Ein anberes puppenhaus befinbet fid; im Sayrifcben <5e-

werbc-tlTufcum 511 Nürnberg bann befitjt fowohl bas berliner <5e-

rocrbc-IHufeum, als aud; bas South-Kenfington-ITCufeum je eins, bas

letztere ITUtfeum bas fdjoufte unter ben erhaltenen Bäufern.
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Das Klcib bes fleinen DTäbdjcns ifl bas £eibftücfe,

‘ein befonbercr ©ber=f?abit'Por fleine 3ungfern, beftehenb

aus einem fürfeen ©ber=£eib, fo auf bem Kücfen suge»

fdjnüret tuirb, unb bem fjerabgeljenben langen Scfjurtj

unb Sdjrociff. IDirb entoeber mit ober ohne ^lügel ge-

macht; bey benen pornehmen Kinbern toirb ber Sdjurtj

pon beyben Seiten tjinauff unterbunben unb gefnüpffet; bey

benen ©emeinen aber mirb nur ein bloffes unb gleiches

Höcflein an bas £eibftücfe gefettet’. Sein f?aar toirb mit

einem breiten, feibenen mit tDadjs betriebenen Banbe, bem

IDacbs^Banbe umbunben unb baburd) ‘bie porberften

f}aare hinten gerechnet’.

Don Kinberfpielen ermähnt uttfer Kutor nur, ‘toenn

bie Kinber auf ber ©affen £ eiche fpielen ober fid? mit

©reuten tragen’; bann befürchten nämlich Kbergläubifdje

ein Sterben.

©ft mürbe auch ben Kinbern eine ^rantjöfinn ge»

halten, bie fte frühseitig in ber franjöfifdjen Sprache unter»

mies. Kber in ber Kiuberftube ba laufet noch bas junge

Dolf mit Begeiferung ben Klärchen, bie bie ITCuhmcn unb

ilTägbe ersählen, roenn unfer Kutor auch öie KTärlein

als ‘lächerlich ertidjtete ßiftorien’ bezeichnet.

Kbrahant a S. Clara tabelt 1

) bie Üngftlichfeit ber

©Item: ‘Der geringfte Ceibestabl ift benen ©Itern perbrüjj»

lieh, unb fud?t man KugcmKrtst, ,5ähn=2trht, ©hrcn ^Irtjt,

HafemKrht, KTaubKrht, Kinbcr=2lrt5t unb Krtstin in allen

©rthen unb Porten foldjcs Übel 5U tpenben’.

Dann fam bie
<5cit ber Schule; mit ©efehenfen 2

) unb

1) ber (ErtpSrfjelm I, 209.

2) ifabn fdjarrt §ucf er ift eine in bem Kinbcr-Sdjutcn alte be-

fanntc (Seroohnbeit ,
aUtno bet £et?rmeifter benen Kleinen in bem

A-B-C ftubierenben Kinbern allerbanb guefer ober Confect hinter bas

A-B-C- 23ud) beimlid; 311 fterfen unb felbigcn ihnen, mann fte mit ihre
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wenn es nötig war, audj Strafen ')
würben öic ütä&djen

jum ,fleife angehalten.

Über bie üinbercrjiehung äufjern fidj piclfadj bie

fatirifdjen Schriften jener ^cit. So lefen mir in bem fdjott

öfters citierten Buche ‘tDurmlanb’ (S. 8^): ‘Die (Eltern

jiefyen ihre Kinber baj? es eine Scfjanb ift, fte laffen ihnen

alles ju; was pon Extraction ift, mujj lernen Reverenz

machen, ehe fte bas üatcr ünfer fönnen (pgl. S. ^7), ber

Bub ift noch nicfjt hinter ben ©Ijren trucfen, mujj bodt fcfjon

Vifiten geben, bas Cödjtcrdjcn, fo 5U £)aus bie Popp nocfj

fleibct, mujj fdjon in bie Compagnie; ift cs ausgelaffen,

freuen fidj bie (Eltern unb fagen, es Ijabe Spiritus, ^ur

©ottesfurdjt hält man fte nidjt an, bann man forgt, fte

möchte melancholifch, leichtfertiger werben’. 2
) üls Probe

einer ftanbesgemäfjen (Erstellung fei aus bem Quafi five

Mundus Quafificatus (fy ein (Eramett mitgeteilt. ‘Pater:

Ma fälle parle dön, tDÜnfdjc beincr Mama einen guten

üTorgen. — Filia: (Erfreue mid? pott finblichem f^cr^cn,

bafj ber h°djftc <5®tt ber Mama eine geruhige Bucht,

fattfften Sdjlaff perlieljcn, unb bann ettblidj mit gutem

Contento jicmlid? fpäth in guter Dispofition hat laffen

aufftetjen, meinerfeits boffe biefett dag capabel ju feyn,

ber Mama piele plaifirliche Dienften 5U ertpeifen.— Pater:

Lection tpotjl beftattben, einpjbäitbigen p.flcget, unter bem Dormanb,

als fjätte folgen ber tiabn, fo insgemein an A-B-C-i3iidjcrn abgebrueft

ju ftnben, wegen itjrcs
vfleifjcs gefebarrt.

t) 5 trob-irang ift ein 0011 Stroh runb-ausgewölbtcr unb mit

alicrt;anb bunten ^Iccfgcu unb Sdjellcn bezeugter iratig, ben bie flci-

neu 3uugfern in ber Hetjc- ober aitbent £cbr'5d;uleu jur Straffe unb

Sdjimff aujffctjen mfiffen, wenn fie in ihrem (Lhmt faul unb uadjläfjig

gewefen.

2) Dgl. Quafi five Mundus Quafificatus. — (Scbrucft in ber Quafi-

IDelt. t : Enfin Mama roills haben, baß icfj foll ein StaatS<Kinb feytt,

wie: Sin id; roit meinem (StOtt 3U bem §iel unb' <£nb erfdjaffen?

Ouy, ouy, Mama wills falben, Papa barff fein IDort fagen, fonft bat
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2X6 6 . Kiubererjicbung.

Fort bien ma file; es gibt bir ein Galant ein Vifite, mie

begegneft bu ihm? — Filia: Mon pere id) madjc ein

tiefte Reveren^ unb fpredfe: Monfieur, er obligirt midj

mit fo ungemeiner Douceur, ber icfj gebütjrenb 511 begegnen

micfj incapabel finbe. — Pater: Plaufibile. — Paedag:

Laiffe, laiffe: je demanderai quelque chofe Mademoifelle,

tuas ift ber (Slaub? — Filia: Spadilia, Manilia (b. fj.

bie Karten im L’hombre- Spiel). — Paedag: fjöre fie

mein f}err. Mademoifelle, tjat fie ein Betbudj? — Filia:

Ouy ouy Monfieur toujour autre
*)
(Oftendit ei chartifolia)’.

Derfelbe Derfaffcr fommt (u) auf bie Kloftererjiebung ju

fpredten: ‘Pater: Kn einer cfyrlidjen Kusfteuer folls nicht

crmangeleji, aber fte beffer 5U qualificiren, mill idj fie 5U

bem frantjöfifcfjen Bonnen =<£lofter febiefen als eine Pen-

fionaire — Amy: Kd? Ijerr, bas laffe er nur unterlegen;

er mirb bas 3aljr burdt über 70. 80 Ktfflr. Koftgelb geben

muffen ohne bie extra Auslagen — Pater: Züie extra

Auslagen? fie mirb ja nit bas Caffe I}aufj, ober Atfemble

frequentirett. — Amy: Escoudez. Salb ift ber reverende

Mere <Seburts= ober Hamens=lEag, halb ift ber Anniver-

farius, ba bie alte reverende Mere ift eingefleibt tnorbcti,

ba muff ein 3ungfräulid?er HonnemGalla gehalten merben,

halb fpielt man ein ^aftnadds=Comoedie, halb legt man
bas Cfjriftfinbclein ein, halb faufft man ZTfertensgänfelein,

halb mill man Königs =^eft galten, en fin praxis acqui-

rendi multiplex, unb biefes alles gefdjidit mit ungemeiner

Douceur; gefjet bas 3a *?r 5U £nb, forbert ber Medicus

audx fein 3a^t ; Contingent, 3t«tn ber Barbierer, manu
bie Coditcr fdjon fein Bart Ijat 2c. . . . £)altc ber fjerr fein

er eilt ungttäbige Dame. — Dgl. 5. 17, wo ber Schn aus ber Schule

geholt wirb, um bie Mama in eine Aflemblee
3U begleiten.

t) Uti ante hac 2tuf bie altefjacf 38: Magifter. 2lbcr Engel-

bert tag mir bein Spruch, aus bem Datter nufer. — Engelbert, IDo ber

Drancb ift, fingt man beit Bompouruickel in »ber Kirbe.
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Urfel 5U ßauf;, übe fic in ber ßaufjfyaltimg, in "Kocßctt,

Baefen, Sticfcn, ^liefen, Bälden, Säen, iDafcben, pflanzen;

tnann ftc öiefe H?eiber=Univerfität toofjl ausftubirt ßat,

übersiehe er fte mit Silber, bietfy ftc feil, tpas tpette idj, fte

befommt einen 2Hann. IPorju ift nötljig, bajj fie piel

,franf5öftfd} perftetjet, unb ßaltc ftef} übel mit 6er teutfeben

Spradf.

©inen Kinberball fdjilbert berfelbe 2lutor in bem

©raftate Quafi Vero ber ßinefenbe Bott ßat fidj tpofyl

(ßcrausgegeben aus ber Quafi -IDelt. 2tuf ber poft $u

^u0.) S. 23. <£s roirb ba gefpiclt unb getäfelt. ‘Mef-

fieurs et Mademoifelles, plait il? ßier feynb ^elbtjüncr,

©apaunen, Scfmepffen, Sercbett, Fricaffe, BTanbeFCoden,

Jambau et autres chofes, Chokolada, Caffe mit BTilcb,

The. Comme vous plaira; mir ein ©las IDein, Gargon;

ä votre fante; fie befehlen, ipo cs beliebt'.

ilbraljam a S. Clara rügt gleidjfalls bie perfekte

Tinbererjiebung (£auber=ßütt 1, 52.); ‘Sage man mir aber,

tpic toerben jetziger <7jeit bie Hinbcr erjogen? 3dj gib bie 2lnt=

roort: tpie es bie mit einem Scilicet perpetfdnertc fdjöne Con-

fuetudo ober bie ©etpoljnfyeit nadj bem jetzigen UMfBraud)
erforbert: bicKinber fommen faum aus ber lüiegen, fo toer=

ben fie glcicfj gefdpuiert, gefdjnicrt, gefdjmucft, gebrueft, unb

Ijat bie Seel in itjrcnt sarten £eibe gar ein partes Quartier,

inbeme bie Kinbcr gleid? pon 3ugenb auf mit BrufbCifen,

ßal§=(£ifen, bergeftalten 5ufammen gepfränget toerben, baf?

fie faft feinen iltfyem fdjöpffen fönnen. Diefes alles gefdjidjt,

bamit man fie getpöljne einen geraben £eib ju erhalten, unb

follte man ilpten aud? einen Brat=Spie§ burdjjieljen, fo ift

cs fcfyon Confuetudo, bie ©emoljutjeit ber IDelt. Bad? biefen

ntufj ber CanbTlTeiftcr fommen: ba wirb ber fleine ,frantsl

inftruirt in bem Canfd, bie 3un$frau ®rebl tantjt ein

Menuetl, bie HTariattbl ein Sarabanbl unb einen Bouree

bie junge Dorotfje; fie buefen ftdi rpeit tieffer im ©antjen,
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als in ber Kirdiett oor ber ZTTonftrantjcn. Sobamt melbet

ftdj aud? ber Sprad}=2TCeifter an, 6a müffen fie fdjon ^ran=

höftfdj plaperln roic 6ie Papetln, fdjreien oui! oui! oui!

roie 6ie Sehmern, biefes geht ihnen roeit bcffcr als bas Dalter=

Unfer ein. IDann fte nun bie Compliment-Sprüch roeit

efyenber als bie Krlicl bes ©laubens austoenbig gclernet,

mifdjen fic bas Cärtl ober geben im Sommer in bas ©ärtl,

jcboch beyleib nidjt mit nüchtern Blagen, bann bie Kinber

toann fte in bet ^rub faum munter feyn, ba tragt ber

Diener ober bie DTagb ben Caffee fdjon herein, inbeme fte

nun ron Kinbbeit an 5U allen Zcieblidifeiten unb ©itelfeiten

erjogen toerben. tDas ift es IDunbcr, bag fte mit ber

<£eit fo toenig bie ©etoohnheiten ber Kirdjeit achten? sunt

Beten feynb fte ftumnt unb gaffen, bie Kffen, überall

herum, ob fie eltoatt nid?t febett, bort unb ba einen (Sa*

lan fteben ober toas ber ^err oon betn fcbmablen Srocfen

traget oor eine neue Paroden, toas bie ^fräulein Seonorl

oor ein Kleib an ha*? °b fte »on wohlgemachten Ceib

ift ic. fanget bas ^rauenjitnmer an 511 beten, fo ba=

benb fte taufenberley ausfehtoeiffige ©ebanden, unb betet

mandje alfo:

©egrüft feyft bu ZTtaria roller ©naben! febauts!

ba fommt bie Blargaretb bes <5toöspen= Kramers IDcib

mit einen neuen DTanto baber. Der £jerr ift mit bir.

Klein! toas mug ben toobl für ein Sdntciber gemacht

haben? bu bift gebenebeyt unter ben IDeibern, führen

ftdj bie gemeine IDeiber fdjon alfo auf; mein Dtann flehet

in einen beffern Dienft, er lafft mir bergleidjen nichts

machen, unb gebenebeyt ift bie ^rud?t beinesCeibs,

idj hin oon einem rannen unb fubtileit Ceib, mir ftunbe

0 Übereiitfiimmenb rcrurteileit bie Kinbercrjtcbung forooH 8eitj.

ttenftrdj als aud; (Sottfr. 23ctij. ßanefe (<S. 8. Ejancfcs (Sebidite I,

435, IV, 309 — Dresbeit u. Setpjig t 73 t, t 735).
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biefer ^eug fdjön an; fyciltge ZITaria 2Ttulter <5©ttes,

morgen mu§ ber Cagey, ber Deit, in Öen (Bctoölbem nach

fragen, 100 man folgen <5eug fan befontmen. Bitt (Bott

für uns arme Sun ö er, öie (Ellen tuirb über fecfjs Heicfys=

Ujaler nicht foften, jetjunb utiö in öer Stunb unfers

Zlbfterbens. 2tmen. Der BTeifter fjanns ift ein fleif

figer BTann, er macht mir öas gantjse Weib in 5iun=

ben fertig’
1

).

‘3»tbirede ober mittelbar opffern jene filtern itjre Kim
ber bem Ceuffel auf, fagt berfelbe Prebiger in feinem <0e=

Ijab bid? tuoljl 5. 176, ‘roelche foldje 5tuar uott ficfj felbftcn

nidjt uerfuppebt, aber bie liebe Unfcfjulb mit ftcfj in aller=

hanb ©efellfchaften, 3<*ufcn, Sdjmaufen, auf Spielen unb

Can£ = Boben führen, tuo man gemeiniglich ju Cafel mit

ber Samfilocfen läutet. 3m Sommer fe£t man ficb unter

bie Bäum in ben Schatten; es fommt ber Batter, es fomntt

bes Batters Sdjruagcr, es fommt ber BTutter ifjre Scfjroefter

es fommt bie ,frau ©euattcrin, es fommt ein ober anberer

Schmarutser unb Sd)mäcfs=Brätl ic. ba feijcn ficfj bie KIten

jufammen, freffen unb fauffen tuacfer unb leuchten ihren

Kinbern ftatt bie guten firempel mit einen angcfüllten

2Tein=Stu^en ror, laffen fobann bie Kinber auch trincfen:

‘trincf nur brau, BTariänberl’, fagt bie ZlTutter, ‘unb bu

fjänferl trincf nach Burft, mein, laffet bod) bie Kinber

trincfen, es gefcbidjt nicht alle fiag, ber lüein ift geredet,

^rau ©euattcrin! Salus! es tnirb nicht fdjaben, idj uerftchers’.

finblidjen auf fo uielcs 2?unb= unb Bunbtrincfen tljut ber

U)ein bas Sein, unb ba bie Spielleut unterbeffcn ftimmen,

fommt ber lüein 00m Kopff in bie ^üf. ‘gehe fjännferl’,

fpridjt abermahl bie BTutter, ‘nimm bas BTariänbcrl bey

ber bjanb unb tanh ihr i fdjau, fie ruirb einmahl beine

Ciebfte rucrbcn; thue ihr fein f<hön’. mithin tantjen bie

\) Dasfelbe (gebet im (gct^ab bid? motjl S. 406.
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Hinber untereinanber, unb meber 6er Bub nodj Blägbl

fchämet ftdj im geringften audi bey Bnmcfenheit 6er filtern

aneinattbcr ju füffen, alfo baj? man fdion boy 6er noch

unfdjulbigen jugenb bcs Ceuffels feinen Cummelplat;

fielet, fis permunbern fidi ' uielc
, baf? man bey jetzigen

feiten eine fo fdjlimme jugettb, fonberbar aber unter bcn

IDeibesbilbcnt fo freche ÜTägblein fielet, mann fte aber

bie crfte (ßrunb = Urfadje eines fo ausgelaffenen £ebens=

IDanbels burdifudien molten, mürben fte halb finben, bafj

einzig unb allein bie üble 2tuferjiefyung ber filtern an ihren

Ifinbcrn fo leichtfertige graften mache, ja baj; bie Cödjterl

fdion mit betten crften Kinber=Sd}uI)eti sugleidi bie 8ubett=

£iebe anjieljcn’.

3n ,£oIge bcffett merbctt bie Ifittber früh reif: ‘Beit

Smölff Jahren fönnen bie BTägblein fdion maefer löffeln,

perfteljen ftdj portrefflidj auf ben Genitivum unb miffen

beffer pom fjeyrathen $u rebett als manche fifjefrau, ja

mas mollten smölff 3af?re feyn, mit ftebett unb acfit 3ahrcn

flehen fte fdion por bent Spiegel, pfläntjeln unb butjcit ftdj,

machen babey allerhanb (ßebärben, mie fte gefallen mögen’

((ßetjab bid? mohl ^28). (Baus ähnlich briieft ftcfj Bettj.

Iceufirdi in feine Satire ‘über bie hcu^3c Kinberjuchf

aus ((Bottfr. Benj. fjanefeus (Sebidjte I nebft ben Heufir»

djifdiett Satyren Drcsb. u. Ceipjig \7o\) $56.

‘Die ITtutter forget mir bey ihren langen Stunben,

©b fidj bie Spieler nicht nun L’Ombre eingefnnben,

Wie inan OTcrenbett giebt unb burd; gefronten Safft
Scy ftiffer Sommer^ §eit ben Winter roieber jdjajft.

Die Umber laffet fte ben IHägben in ben binnen,

Bie metjrcntfjeils 3ugleid> ber Ifncdjte ftcb erbarmen.

Dann fielit ber Heine Scbalcf mit garten Jlugcn an,

Was 3®ar bie ITtutter aud; boeb nur rerbeeft getliau.

diinff 3abrc ftreidieit bin, fo weiß es fdion 3U nennen,

Was Sdjaatn unb i£brc famn im Zllter hören fönnen.

Unb weichen fiebeu weg, fo wirb es auch gelehrt,

Was für Dcrmählte nur unb in bie ITacbt gehört
1
.
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3» gleicher IDeife fpricbt ftd? vEalanber aus'): ‘3nf°n&er=

heit mu§ allen Bebienten unb ©efinbe non bem f}errti bcs

fjaufes fdtarff unterläget »erben, bajj fte ftd? alles ^luAens,

fäuifdjen Hebens unb ungcjogeiter Kufffühtung, jumal in

©egempart ber Kinbcr enthalten; Denn bie Hugctt unb

©brat eines jungen Knabens fangen n>ie <5uttber, fo halb

fie etrnas fcljen unb hören, unb bas ©ebädjtnif faffel

obnebijj leichter basjenige, tpas böfe als tpas gut ift . .

.

Hm tpcnigften aber foll mau Knaben perftatten, bat? fie

fid? an bie ^ofen unb DTägbe im f)aufe getuöljnen, ober

bajj biefe Dirnen bie Kinbcr an ftdj sieben; IPie fte benu,

um ber grauen ju fcfjnteidjeln, gar feljr in ©etpohnbeit haben,

felbige bey bent Kopffe friegen, Ijcr^en, auch tpof}! auff ben

£djo| nehmen, füijcltt unb ihre poffen mit ihnen haben.

Denn bauon toirb ein Knabe nur unrerfdjämt unb üppig,

lernet fredj nad) bem Büfett greiffen, unb ineil barüber

gcfdjtiefyeu unb geladjet »irb, fo beufet er, er Ijabe feine

Sachen recht tpoljl gemacht, ba bod} bergleidjen Derftat*

tung 5U allerhanb ärgerlichen Folgerungen Hnlajj gicbet’.

Die F°Jöcn einer foldjcr Crjieljung fdiilbert uns Hbra*

harn a 5. Clara (£auber=I}ütt II. t(5) ‘3ehi<5er <3«^ gibt

es gar uiel braune unb fdjmartjc 3ungfraucn, »eichen bes

Cupibo fein Pfeil »eit lieber ift als ber Kodj = £öffl; in

ihren neh-Küfs finbett fid? gemeiniglich fo nicl perliebte

Sieber, bajj man einen Singer =Kram bamit aufrichten

fönte; balb ift ein Sieb pou ber Phylis, halb non ber

Schäferin Amarilis, balb Pont Sdjäfer Celadon, balb pou

bem Coridon; über biefes alles fteeft ttodj mit BuhbSrieffen

ein ganzer Pacf in ber 3ungfrau StyPe ihren Sdjubfacf;

ba Spreijt fid> bas Döcfl mit bem Säcfl in bem Stricf=

röcfl tc.’

IDenn nun bie ©Itern felbft ben Ceidjlfmn ber Cöcbter

t) (getreuer £jof-iTtcifter ic. 5 . 26.
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222 6. <£r3ictiung ber OTäbdjen.

beförbem, bann tpirb bas Cnbe faunt ein gutes tperbett.

2tbratjam a 5. Clara (f)eilfames ©emifd) ©emafd). —
IDürjb. t?2 ^) 5. 30 fütjrt biefen ©ebanfen folgcnbermaßen

aus: ‘

2TTein DTann’ fagt manefje, ‘laß bie DTäbl bod) $u

meilen ausgeßen, feynb fie bod) eine ganße ,§eit unterm

Dad) tpie ein Sdjilbfrott; bie £eut glauben, fte ftnb in einer

pafteten eingefdjlagen; fie unb ber Palm = €fel ßaben faft

ein Privilegium, bann er fommt im 3at)r aud) nur ein-

mal aus. Sie Ijocfen ja immer hinter bem ©fen, tpie ein

©oglljopf; bie Kegerl ift fdjon Ijübfdj crtpad)fen, fie fan

fid) nit einmal in einen ©ant> fdjicfen: ein IDcber-Knapp

befommt beffere ;$üß als fie; bie Cljerefel ift aud) nid)t

mel)r fleitt, fte ift eine ganße <5eit eingefperrt, tpie ber Pfeffer

in Starnißel (Düte). Kriedjcn bod) Kcgentpürmer Terror,

mann ein fdjöner Cag ift. Cs ift fdjon redjt, baß man if)nen

fein gar fo groffc ^reyljeit laffet, id) perlang es felbft nit,

baß fte follcn 5c^=^Tauten abgeben, bann es giebt Kaub-

Dögel a^upiel, aber gar alletpeil $u fjauß feyn, bas ift ja

nit für fie. Cin IDaljr hinter ber Spanifdjen IDattb faufft

niemanb, matt muß es gleid)tPol feiert, auf foldje IDeiß be«

fommen bie KTäbla fein bjeyratf) :c.’ . . . £aß fie nur in ©e»

fellfd)afft, bu mirft ermarten, baß animal fociabile ein fau-

ciabile tpirb, bann einer foldjen jungen ©odjter fuft man An-

fangs bie bjanb, bas ift nidjts; nad) ber ijanb fdjeneft man
if)r ein Banb, bas ift nit oiel; ttad) bem Banb fommt ber

Branb, bas ift fdjon ettpas; nad) bem Branb fommt

bie Sdjanb, bas ift 511 grob; nad) ber Sdjanb fommt ber

elcnbe Stanb, ba ift es perljanft: ba ftljet man, baß aus

einem fleinen ©ipffel auf bem ^ließ- Papier eine groffe

Sau tpirb’.

Cs braudjt ja nidjt immer fo fdjledjt ausjufdjlagen, tpie

Kbraijam a S. Clara annimmt, aber möglidj ift es fd)ott,

tpie er in bem Kbraljamifdjeti ©eljab bid) tooljl S. 85

ein Beifpiel er$äl)It: ‘Cin attberer (Blattn) fagt: “Klein
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6. <£r3«cf[uiu3 bet ITtäbdjcn. 223

auserwäglte 3ungfrau£enörl! fte ift ja mein einiger Scfjag,

mein Kinb, mein (Engel; feine foll meine ©emaglin werben

als allein bie 3un9frau - Künfftige IDocgen wollen wir

bas Derfprecgen galten”, barauff fegeneft er igr ein baar

(Ellen Parterra =
<5eug 3U einem Bliebet ober aber eine

fammete mit (ßolb borbirte bjauben mit gewiffer Derftd>e=

rung ber <£ge; biefes Derfprecgen bauert aber r>on einem

3agr 5U bem anbern, big er bas gute DTäbel um igre

<£tjr bringet unb aus ber 3unöfraufd?afft e *nc DTutter=

fegafft wirb *), fo bann läfft er ben auserwägltcn Scgag

ftgett, bag bie arme £)aut billig flagen unb fagen fan: (£y,

fo lüg’. Die Befanntfcgaft würbe wogl aueg in ber Kircge

gemalt “f)olIa!, f)err Bruber! fpridtt eines, ber £)err

Bruber folle nur bie 3ungfrau 3fabella feigen, was bas r>or

ein inniglicg fegönes Kinb ift, ein BTäbel, wie ein (Engel;

fte f?at fegwarge Bugen, eine angebogrne ^reunblidtfeit unb

einen fo bergigen unb gefdjergigen (Bang, bag man fte

insgemein bie golbene D)inb=DTügI nennet; wagrgafften,

wann ber fjerr Bruber fte nur einmagl 3U ©egegt befommete,

er würbe ftcrblicg in fie »erliebt werben — bie befte ©e=

legengeit fte 5U fegen ift in ber Ifircgett, bann fie fommt

täglich in bie SeegemBTeg”. Darauf gegen beebe piempel

in ben Cempel, felgen bie 3 u,19frau Habellam in bem

Stul unb wiinfegten ignen gunbert Buge igre Scgöngeit

unb Segenswürbigfeiten naeg (Beniige 5U betraegten; am
meiften ergögen ge fieg an benen pgiliftrifegen Reibern

(b. g. bem unbebeeften Büfett) tc.’ (cbenbaf. 95
s
). Das

weitere beforgt bann eine ©elegcngeitsmadjerin: ‘3ener

Bügler unb Galan ift uerliebt in ein fegönes Cödtterl,

t) (Ebenbat. 169 : (Es jelget tnaitdjcs junges ^ranenjiinmcr in

if;ren 5tammen-23udj nietjr als \6 Jltincn, bat aber babey getretten

in bie pfantten.

2) Dgl. (Ebettbaf. t6g: bey tueldjcr cs niematgens einen Quatember

fef;t, tncil bie obere ^Ieifcfj-53ancf algeit offen.
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möchte gern fein IDort anbringen; er pafft ihr auf in 6er

Kirchen, ba läfft es fidj nid)t tfjun,; er tpart it?r auf auf
6er Straffen, ba feynb ju t>iel £euth; er gefjt bey ber f)auf?=

Cfyür porbey, bie fChür ift jugefdjloffen; er fdjaut hinauf

ins ^enfter, bas liebe Kinb läjjt fid) nicf?t feljen. (Ettblid?

gehen bie (Eltern aus, ba laufft bie Kupplerin ju bem
f)crrn Leander: l-

Pof5 taufenb! gefchtoinb, I)err Leander.

je£t ift ^eit, bie ©elegcnfyeit ift ba, bie Jungfrau Ojcrefel

ift gantj allein in bem Zimmer". Da fangt man an 511

galanifiren, 5U careffiren, 5U ambrafiren, $u . . . . unb ber

arme Ceuffcl fan nidjts baror, fonbern bie (Selegcnheit

bläfft biefen Venus=J3ranb an unb bie alte bjeremüogtin,

bie Kupplerin (bitte um Derjeiljen, idj Ijab gefehlt, hätte

follen fagen bie ©elegenljeitmadjcriu’). (ebenbaf. 92). ‘(Es

fucht fidj freylid? manches cbrlid)es ITCägbl aus ber Buhler

ihren Sd?lingen hcraus 5U ipicflen; fte leibt unb ftreit por

ihre €br, fte fifet unb fchmifet por ihre (£br: manu aber

ber perflucbtc ZTtammon, ber ©elbdEeuffel, barju fommt,

fo ift bie Schatttj balb überfeinen; man barff nur mancher

Jungfrauen ein Dutjet Ducaten unb ber Kupplerin ein

paar alte Sären = Cbaler in bie ßanb brünett, fo erfolgt

glcid} &as Fiat unb ßciffl: Ja! Ja! cs fan feyn’. (eben»

baf. (72). ‘Dergleichen (Eltern feyttb noch 5U jefcigen wer-

ten ju finben, fo ba il?r eigenes ^leifdj unb 23Iut, tpill

fagen, ißre leiblichen Kinber, bie Unfdjulb auf bes £eu=

fels Sdjlachtbancf führen ... ja motjl felbften an groffe

Herren perfuppeln, batnit fie burdj il?rer Codier per»

fauffte Jungfraufd?aft ben Stammen ihrer Papierncn

,familie befto beffer erweitern unb ju anfcbnlicben Kuttern

gelangen ((73)’.

Da es ift natürlich am beften, ehe bie <£bre bes 2Ttäb=

ebens perloren roirb, es 5U perbeiraten, unb bie Jungfrauen

haben auch feinen bctj?ercn IDunfcb als bies Jiel ju er»

reichen, unb fo beginnen fte trieber, tpie berciuft ihre ZTtutter
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7 . (Solime liocfoeit, dobesDorjcidjcn, Jlnfagett, Bittfrau. 225

bie £iebesorafel ju befragen. Sinb fie erft Derfjeiratet,

bann fann ber 2TCann bic Scfyanbe tragen:

‘l}at fidj xr>ot|t galante Damen,

Kenomirt nur nad; bem Halmen,
Qaafi vero Favoritt,

2ldj bas emig divertirett,

OTadjt nur manches chagrinireit:

Bon Mary mu§ lad;cn mit.

Das ift aller Stäuben Klag:

Quafi vero l(iitcfct ttadj 1 )’.

7. @Tob, 25egrä6nf£.

Bad? einer fünfjtgjäljrtgen €fje lieg fidj bas greife

paar nod? einmal einfegnen unb feierte biefen <Tag ber

©ieberlj ölten Crauung mit einem bjodfteitsmaljl. 2Penn

enblid? ber ?Eob herantreten follte, mar bas für bie Tiber»

gläubifcfyett leidet porfyerjufagen: bas liäuglein ober

bie <£ule fdjrie, roährenb eine franf nieberlag, unb bas

galt als unfehlbares Reichen, bag fic fterben tuerbe, ober

man bemerfte, bag eine Perfon ‘bey Tlnbrennen eines

£id)tes am f}. Cl}nft=2lbenb in ber Stube mit bem Kopffe
feinen Schatten an bic IDaitb pon gef? märffe’ unb umgte

nun audj beren Cob poraus (pgl. Jolj: Cljrift. 2Jtänn»

lingen Tllbertäten 196).

Sobalb ber Cob eines ^amilienmitglicbcs 5 . B. bes

(ßemaljles eingetreten, lägt man benfclben anfagen 2
). Bie

Bittfrau, (Jig. 3p ‘eine gemeine meig gcfdjlcyerte ^rau,

fo 3U ben £ci<hen bittet, bie Bcrftorbenen anfaget unb bie

IDittbe bey bem £eidjcn=Process
3U führen pfleget’, ift es,

t) Quafi vero 7.

2) 3n Dlieffittgen legt matt einen StrobtDijdj t>or bie (Lbiir. —
3 oft. CLfyrift. tTtännlingen, Klbertäten 399 .

Sd? ult}, Tltltagslrben. 15
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226 7 . Knfagen bes üobesfalles.

burd) bie cine^rau ifyres rcrftorbencn ZTZannes tEob in ben

©affen ber Stabt ausruffen Iäjjt’. ’) 3n ber Kircfye erfolgte

0 Kbraljam a S. (Elara, (Etwas fiir Klle 328 : biefe (£eidjett<

bitter) fiub cigentlid; bcftellet, bie, fo rou betten uädjftcti Kiwerwanb-

ten bes Pcrftorbcnen jur feidje erfudjet werben, aufjujeidjnett unb fo

bann um bie gcwöbnlicbc §eit an bem Perfammtungs<(Drt, fo maitdv

mal in bem Klag-tfaus, in einigen Stabten aber itt ber Kirdten 3U

feyu pfleget, 311 erfdteitten einlaben, bie in ber Klag ftehen (ollen, bem
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7 . Hbfiinbigen, £eibannel)men, £cii>FIagcn, (ErauerFleib. 227

öantt Me 2Jbfünbigung pon ber Kanjel, mo auch Stunbe

unb ©rt bes Begräbniffes befannt gemacht uturbc. ‘£eib

annehmen Ijeift, ir>enn eine lüittbe ober bes perftorbenen

©ocfjtcr unb 2tnpertpanbtc in einem fchtpartj meublirten

Zimmer bie Condolenz ber Ceibflagenben mit gehörigen

Bancf*Compliment unb einem (BegcmlDunfdj annimmt.

Bad} itjiger Leipziger Mode tpirb es bey ben gcmötjnlidjen

Bttfagen burdj bie Bittfrau ober ben £cidjen=Bitter ge*

melbet, ob man bas £eib unb bas gebräuchliche Ceremoniel

annehmen tpolle ober nicht’. £eibflagcn aber ‘ift ein sier*

lichesCompliment, roorinnen bas ^rauenjimmer bem anbern

tpegett eines ©obes* Falles condoliret unb ihr JHitleib

barüber beseuget’.

Bas ‘©rauer = 2Ueib ober IDittbemKleib ift ein

langes insgemein pon fdjtparljcn Drap de Dames ober

Sorten ©udje perfertigtes langes niebergclaffcnes ©ber*

Klcib, beffen ftd? bas Leipziger ^rauenjimmer in ber

©rauer bebienet; ber <£rmel barin ift lang, fdpnal unb

enge, unten bey benen f)änben mit einem flehten 2fuff=

fdjlag perfehen, rporüber ein fdjmaler tueiffer ©rauer*

Streiff ') gefchlagen unb gesogen ruirb’. ©ur ©rauer ge*

hört ferner bie ©ran er = Schnepffe, ‘ein pon fdjiparhen

Crep-^lohr umftochenes £tirn=Blatt; in ber tieffen ©rauer

Bang nad; 3U locirctt, bequeme (füt;rer ju ihrer Begleitung ausjti*

tpefilcn, unb, mann fie fortgefien folieit, öffcntlid; abjulcfen, bey ber

Proceffion poran ju gelten, aueb roie an einigen ©rten gebräuchlich,

öffentlich abjubanrfen. Sie ftnb aber nicht nur 3Uin £eib bey ben

£eid;cn, fonbern auch ijeunt 3U dag 3m ^freubc bey benen fjoefoseiten

bebienet, balier fie and; ben Hamen ber £fod>3citIabcr unb £ciibctt'

bitter führen.

0 (Erauer-Strciff tjeiffen bem ^rauctpimmer biejcitigcn

frfnnafjlcti aus Schleyer ober Sebroebifd; gcfd;nitteHen Streifflein, fo

man bey ber tieffen (Er au er um bie febroargen drittel ooit porn-

her gefältelt ober gefdjoben auff3ufcblagen unb fie barmit 3U gamiren

pfleget.

15
*
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228 7. (Eranerfteibcr.

geget cs runb über bie gange Stirne, in ber abnegmenben

aber toirb cs naeg unb naeg immer fegieffer sugefegnitten,

big es enblieg jur gang fpigigen Sdjnepffe fömmf. Die

‘Crauer* l)aube ift ein aus fdwargen Crep-^logr ju=

famnten gefteefter Hufffag, insgemein mit bergleicgen $ogr*

Kappe umgangen’. ‘Craucr=Kappe ift ein pon fegroargen

Crep-^Iogr hinten jufammen gcreygter Ubcrfeglag, bebeefet

ben gangen Kopff unb bas halbe ©eftegt, mirb über einen

gogen b)auben=Drat gefcglagen; in ber tieffen Crauer toirb

es pon hoppelten ,^Iogr perfertiget, in ber abnegmenben

aber nur einfaeg gemaegt'. Die Crauer=Binbc ausCröpe-

^logr roirb um ben f)als gelegt unb mit fegroarjen Knöp>

fen befeftigt, ber Craucr*5logr um &en fjals gefcglungen,

im f)aufe getragen (^ig. 52).

Diefe Kleiber fegeinen sur Crauer bes gögeren Bürger*

ftanbes $u gegoren. Dem Kbel eigentümlieg ift ber Stur

g

5 ur Crauer, ‘eine pon fegtpargen Crep-^Iogr lang ge*

fegnittene unb perfertigte Crauer* Kappe, fo pon oben

ger auf bie Crauer* Kappe glcicg einer anbern Crauer*

Kappen, auf bem Hülfen ginten ginunter naeg bem

Kleibe gefegoben unb in galten gelegt, pon unten aber

an ben Hof, rnic ber Sdjrpang pon bem Hufftefe»

Kleibe, an bie Seite geftefet tpirb; ift eine Crauer por

bie Hbeliegen’.

3>n Bolfe fegeint bagegen ber roeige Crauerfegleicr

gan$ gebräucglicg. ‘Kopff* ober t}aupt=SegleYer ift ein

pon tpeiffen Segtpäbifcg perfertigter Crauer*Huffag unb

Umfeglag, melfjer bie gange Stirne unb bas bjaupt be*

befet, auf? über ben Kopff lang ginunter genget’. Dod?

trugen in Ceipjig auf? Damen bes gögeren Bürgerftanbes

bei Seiegenbegängniffett tpeige Segleier, ‘BTauhScgleyer

naeg Leipziger Krt ift ein pon roeiffen Segtpebifcg lang

perfertigter Craucr*£)abit, toeleger niegt nur bie £)änbe unb

ben gangen Ober* unb Hnter=£eib bebefet, fonbern aueg

Digitized by Googl



7. (Erauerfdjlcier. 229

tDenrt bas ^rauenjimmer im £eib gefyet, über bas 2TtauI

unb Hafe gejogen roirb, ift auf oielerley 2Xrt gefiecfet. Bey
benen gemeinen unb fo genannten ©rofdjen * IPeibern ift

er gantj platt unb in ^orm eines 2Tief? ;©etr>anbtes. 23ey

bcm Stra/sburger ^rauetijimmer ift er aus einem Stücfe,

bod} tjin unb roiebcr mit (Buffen unb Hätjbeu gesicret’.

Hafen*Cudj t^eiffet bem Leipziger ^rauenjimmer
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230 7. (Eraner|d;Ieier.

derjenige Uberfdjlag, fo oben an beni 2TtauI=Sd}leyer 5U

flnben, unb melcflen fic bey benen £eid?cn, roenn fic mit

im £cib gefyen . über 21Tunb unb Hafc fyerauff 311 jietjen

pflegen’.

‘JTTummele ober ZTCummel ift ein fleiner unb

& to.

cmjcwarScfc^DCpF i\n ^ainmci pubcOcc
$o man (4? i>rn 'TJcrtnft frr jfotnntof arid} eutjr,,.^ *

.

**• lHi’$>arhf* (JpT?olrfcn starbt tan Sfrciibc unF.rrrpcrfccn,
r Ur '5ortmniÜci)t •, i>a$ cti$ an et) bau» pcrfdinnn^t

.

5ig. 33 nürnberger (Erauerfleiber.

fd^mablcr pon tociffen Sdjleyer ober £eimpanb perfer-

tigter Untfdflag, ben bie tDeibesbilber in Ulm bey «Trauer

über bas Kinn bijj an ben ZlTunb sieben; fle führen

audj groffe KTummele, fo nidfls anbers als ein langes

tpeiffes gan£ glatt unb ebenes ^ür * Cudj ift unb pon

bent llTunb big auf ben Sdjos lang herunter Ränget,

bergleicfyen allba bie ©efdjledjters» audj gemeine Klage-
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7. (Erauerfcfyleicr. 231

HTägbe bey bcnen £cicficn po^ufteefen pflegen. 3n Augs-

ptirg Ejeiffen bie fleinen Htummele ^tirbinber ').

‘Sdjleycr 5ur (Trauer Ijeiffet überhaupt berjenige

aus tociffen Sdjleyer perfertigte unb jufammett gefteefte

£)abit, beffen fidj bie tBeibesbilber bey benen Ceidjen 511

bebienen pflegen. <£s bcfteljet folctjer fjabit aus einem

f)aupt= unb Uopfffdjleyer, HTaubScbleycr, Sd}leyer=Kappen,

Sd}leyer=f}aube, 5d?Ieyer=Sdjür§e unb niebergelaffcnen

Scfjleyer’. Uber bie beiben erften Urten tpurbe fd?on bas

(Erforberlidje mitgeteilt. ‘SdjIeyer=Kappe ift ein non

rociffen Sdjroäbifdj mit langen ^ipffeln jufammen gereyfye»

fer Crauer=Uuffat5, toirb pornljer überfdjlagen unb unter

bem tjalfe jufammen gefdilungen’.
lSd}Ieyer = £jaube ift

eine insgemein pou tpeiffen Scfjtpäbifd) perfertigte (Trauer»

£jaube, um bie Baden fjerum mit Streiffen pon Sdjtpäbifd?,

Heftel» Cudj ober (Eaton ftarcf frifiret unb beträufelt’.

‘Sd)leyer=Sd)ür£e ift ein pon tpeiffen Sdjtuäbifcb, (Eaton

ober audi Hefteltudj ganfe fdjledjt perfertigtes Bor=Cud?,

fo bas ^rauensimmer, menn fidj felbiges bey ber £eidie

fdjleyern läft, barbey porjubinbett pfleget’. Bie Sdjleyer»

,frau beforgt bie Sdjleier unb legt fie ben (Crauernben

funftgeredit an.

'Sdjleyer in Augspurg ift ein auf eine getuiffe Urt

l?odj über einanber gefd?lagencr unb burdj Brat untcrftü§=

ter Hufffatj pon tueiffer ftarcf gemachter Ceiutranb, beffen

fidj bie Jjanbtoercfstpeiber unb HTägbe bey benen Ceidjen,

roie aud? bie bjebammen unb i)od)5eit»£aberinnen bebienen.

Bie Ulmer f}aupt=Sd)Ieyer fommen iljnen fefyr nalje, auffer

baf ftc oben Ijinaus fpitjiger sulauffen. Bie fogenannten

Hlag=^rauen in Ulm Ijaben, n>enn fte $ur £cid?en geljen,

einen langen fdjmalen tpeiffen Ijcrpor gcfdilagenen Streiff

y) 5. unter .fiirbtnber . . . ben bie Ittägbe ober gemeinen lX>ei»

ber bey benen £eid;cit über bas Kirnt unb Ittunb jietjen.
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232 7 . (Erauetfleiber, Kratij ber oerftorbenett 3u1l9frauctt -

unb ^lügel, fo hinten an bem Sdfleycr angemadjt ift unb

abfonberlidj bec Sdjleyer mit ^lügeln fjctffet. Bie

Strajsburgifchcn £)aupt=Scf?Ieyer ftnb fefyr niebrig unb nid)t

Ijöljer als ber Kopff, bod? auf beybett Seiten feljr breit unb

Iärtglidfl hinaus gefdjoben unb umgefdflagen’.

‘Klag=£)aube tjeiffet betten Regenspurgijchen IDcibes«

Silbern eine auf getoiffe Krt übergefdjlagene unb pon

tpciffen geug Perfertigte ijaubc unb Kufffatj, beffen fie ftdj

in ber Crauer 5U bebienen pflegen’.

‘Klag=Kragen Ijeift in Augspurg ein non toeiffer

geftärefter £eimpanb faft piereefigt ausgefdjnittener Kragen,

ben bie IPeibesbilber bey benen £eid?ett über bas Klage«

Srüftlein 511 fdjlagen unb über foldjen KIag«Kragen einen

^lofyr ju tragen pflegen’.

‘Huffeke ift ein langer KTantel non fcf?tpar£en Cud},

tporinnen bie f)attbtPercfs=IDeiber in Augspurg 5ur £eidjen

gelten unb felbigen über ben Süden hinunter fdflagen’.

Pon ber Kleibung ber £eidte erfahren mir nur, bafj

ben perftorbenen Jungfrauen ein Kratt5 aufgefefet tpurbe.

‘Cranfj in Sarg ift eine pon bunten feibenen unb anbern,

Sdjmelf>=Blümgen audj öffters mit guten ober IDaffer«

perlen reid? befetstc (Erone, fo man ben perftorbenen Jung«

fern im Sarge aufjufetjen ober, tuenn bereu piel ftnb, felbige

fjerunt ju legen pfleget; toirb enttpeber pon ber patfye ober

einer ttafyett ^reunbin ober aud? pon einem JunggefeUen

überfdflefet’. Pie Cränf5e=2Ttadjerin fjiclt aud) biefen

<Srabes«Sc^mucf feil «Einen Ijübfdjen Braucfj fjatte man,

tpie Jolj. (Efyrift STännlingen in ben Klbertäten 3^9 mit»

litte, in J)olIanb: ‘roenn eine Jungfrau perftorben, bann

pflegen alle bie, fo ber £eid?e nadjfolgen, Blumen unb

«gmeige in ^änben 3U tragen’.

‘Klfo fyaben unter ben CCbnften biejenigen bie Bad?«

artung (ber griedjifdjen Cobesbeftattung) gelernet, toeldje

ben Perftorbenen einen ©rofdten mit in ben Sarg geben,
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roelcges foü fcyn, bem lobten bie ZDirtgfcgafft abfauffen ic.

mopor fie in igrem £eben gut <5lücf $u gaben ignen ein=

bilben. Hub bag niefit ber Stamm abfterbe, foü man bem

Cobten ben Pettfcgicr=Bing abjiegen, folgen in ein ftilb

ftcfjcnb IDaffer merffen, bag if?n niemanb finbe. So legen

fie bem Cobtcn mit in ben Sarg Bürften, Kämme, Brobt,

t>od) unter bas Kinne Hafen (ebeitbaf. 353)’.

(Ein Bilb einer pornegmen Beftattung giebt uns Uti

ante hac Huf bie alte f)acf, 69 : ‘Vidua: Heg ja, aber eine

^eit lang mug ich mich redirad galten, in meinem Cabinet

fo cingeimifcg, bag man mich auch in bcr Kirchen nicht ju

fehen befommt, bas erforbert bie Crauer-Modi.—Amicus:

Bie £cicg mug prächtig feyn; beyber ^amiiien IDappen

müffen geseicfjnet tperben in benen exequiis; illuminirt pon

mehr als gunbert Kergen; bie gange Nobleffe mug invitirt

tperben; alle Kutfchen fo nur 5U befommen, müffen bie

Crauer=<Säfte führen; por allem mug ber Prcbiger jur

Seich befteüt tperben, unb biefe mug in Brucf ausgehen;

gibt man biefern etmann einen halben Chaler mehr als

fonft, tpirb er ben feeligen f)errn gar canonifiren, feine

Chatcn fräfftig heraus ftreiegen, mehr als er meritirt, fo

gehets ordinarie. — Vidua: Ber f)err fegaffe alles, bann

ich nicht im Staub bin, mit bero (Erlaubttug . . . La Fleur:

_3cf? ermarte bero gnäbigften Befehl. — Vidua: (ßege in

mein Cabinct, mah Knftalt, bag alles in Crauer gefegt

tperbe; fogar meine Mouchen-Bücgfen, meine Scgmuch

Schachtel follen mit fchtpargen Caffet überjogen tperben.

— La Fleur: Madame tperben auch £«ute mit bunbtlicfjen

Kleibern bas f)aus betretten? — Vidua: Burcfjaus nicht,

bann bas ift gegen bas Crauer=Caeremoniel, fo gar mein

BeicgbDatter ber Pater Onuphrius Capudner foü baraus

bleiben; ignt foü ein 3cfu itcr fubftituirt tperben, tpcil biefer

Koglfcgmarg unb jur Crauer perfect fteg fegieft ... Anti-

quar ius: ..

.

IBas nugt bas für ben Derftorbenen? mann
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ihr UTouchemSüchfc tapezirt, Spiegel, Porzellan in Crauer

gefleibet morben? roarum bann auch nicht bie lumpen

Karten? unb bie Dantes? Olim non fic’. — Genealogia
Nifibitarum J33: ‘Klan galtet manchmal SeicKProcef-

fion, als mollte man einen Picfelhering aufs Theatrum

führen. Um bie Kird?ett Iaufft man mit lIHnb=Siechtcr—
Hacfj pollenbtem SeidvConduct fährt man 5um Cobten*

Panquet, propfft ftd) biß in bie fpätljc Hacht . . . Nifalia:

Sans fafon Monfieur, mir feynb Ijier allein, in Publico

barff idt nicht erfdienten, tr>eil ich bie Crauer noch nicht

fertig habe; ich habe fdjon etliche Cag bie Kird? muffen

quittiren, fo gar auf ein Sonntag: bann bie Dames tfyätens

mir übel neunten, mann ich ohne Crauer bem (Bottesbienft

foütc abtuarten, fie feynb bifjfalls im Crauer=Ceremoniell

nur 511 punctuell . .
. 3<h habe bie Spefen nidjt, bie Staats*

Crauer 5U fourniren. Per Staat mill bod? gehalten feyn.

— Nifibert: Kan mans nicht geringer angreiffett? —
Nifalia: O Monfieur, roas märe bas für eine Staafs=Faute?

Sieber bas (Belb bey bem 3ubett gelehnt; id? hätte fein

Reputation bapon, mann bas geringfte Crauer*Staats=

mäfftge follte manquiren. 3ä? ntuf ganß 3a^r unb

2. UTonat, ein Cag, anberhalb Stunben 4. 2TTin. in ber

tieffften Crauer gehen, es fey mir Crnft ober nicht, beut

t)errn rebe ich mas perträulicher: fo f7tcr gerebt, ich hak

bas Crincfgelb, fo idj bem Kutfdjer geben, bie jur Seich

Jollen fahren, entlehnt, id? fonnte faum Pferb befommen;

bann man fagt ntir, bas (Sefpanmpferb, fo jur Seich fat^re,

merbe etliche Cage irregulaire, barff nicht fo gleich ange*

fpannt merben, menn man foüe jur Afiemblö fahren. 3<f?

jmar mu§ biefe Douceur leiber (Bottes gerathen; bie Crauer

hätte mir nicht ungelegner fönnen fommen als jeßt, ba bie

luftigften (SefcUfdtafften gehalten merben. Patientia!’ —
(ebenbaf. 39): ‘(Ebenfalls follen bie Begräbnuffen beygeftan*

betten Seuthen früh eingerichtet, in Praefenß bes Seidjnams
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bas Requiem gefungen tperben. Sun aber gefdjidjts in 6er

XTadd mit jufammen gelernten Kutfdjen. STandjer Ser*

ftorbener ift 6ie £äg feines Ccbens nidft gefutfdjt tporben’ ‘).

Sei 6em £eid?enbegängnis folgten junädjft 6em Sarge

6ic näd?ften Jlnoermanöten unb ^reunöinnen, tief per*

fdjleiert. ‘3m Ceii> gcljen Ijeiffet, roenn 6ie näcbften 2ln*

pertpattbten unb ^reunbinnen pon ber Ceibtragenben H)it=

tibe auf porfjergefdjcfyenc abfonberlidje Sitte unb ©rfudjutig

burdj bie Sitt^rau über bas STaul gefd?leyert mit in beit

erftcren unb förberften Paaren bes £eidj=Proceffcs geilen’.

Sie ISittPC roirb pon ber Sitt=^rau ober Klage^rau
geführt, ^ulefrt folgen bie ©rofd}en = tüeiber, ‘biejenigen

alten traurig gefdjleyerten IDeiber, fo bey ber £eidjen*Pro-

ceffion beu Sefdjlufj pon bem ^frauensimmer madjett: be»

fomtnen bapor jebe einen ©rofdien’.

Sen Sdilujj ber £rauerfeier madfte bas £eib*<£ffen'-’),

‘eine 2lbenb-Sfa!jl
5 eit, fo bie £eibtragenbc ^rau ifyren nedj*

ften 2lnpenoanbten unb guten ,-freunben 511t Sandbarfeit

por bie £cidj*Segleitung gicbet unb ausriditet’ :l

).

‘^ällt bie <£rbe auff bem ©rabe ein, rpeld?es suroeilen

gefdjiefyt, mann bie alten Särge perfault finb, fo tnu§ es

eines pon ber^reunben Cobt anbeuten, glcidj roie bie roeiffe

5 rau, mann ftc fidj fetten läft’ (2tlbertäten 360.).

STandje £eute finb fo abergläubifd?, baf? fte meinen

0 Genealogia Nifibitarum |32: fo riet Kutfdjeit
, fo oiel Flame-

aux, fo Diel (Eraucr*©äft. — £tad;t"£eid)en.

2) Genealogia Nifibitarum |3t: tDann bas ©rab ift 31190*

worjfen, lUitb ber Cobt erfi gar oerfoffen, 3” bem Stcrb-tfaus nadj

bem Cob; lUo tnait Cobtcn-ITtatj^eit galtet; Da ber feiebnam faum
erfüllet, 3fit unb trineft rootjl über Hott).

3) lüurmlanb t<t;: Au reit, tt)uc idj (ber £eid;*©ebicter) im

Z1abmen meiner Jfrau Principalin gebiitjretibe PancFfaguttg abftatten,

ba§ fic fid; tjaben belieben Iaffen, fie in ifjrem £eyb mit bero ©egen*

wart uttb Affifteng 31t confoliren. Bitte mit bem wenigen, was bie

CobtcwCaffcl wirb oorfetjett, fxdj oergnügen Iaffen.
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‘mann einen Cobteu nidjt roürben bie Bugen sugebrueft,

er in 6er Bufferftcljung unter ben lebten »ürbe feyn, fo

crroadjten. IPer gegen Bbetib gelegt »ürbe, foüe fdj»cfjr

gemaljr »erben, »enn feie anbern gegen BTorgen auffcr=

ftüitben, »eil iljm bie Sonne am lebten alsbenn bcftrafjlete’

(cbenbaf. 365 ')•

Sdjon Cljriftian IPcife flagt 1670 über ben prunf ber

Begräbniffe. ‘Papi fommt’, beigt es in ben brey l)aupt=

Perberbern 3n Ccutfcfjlanb S: <$3, ‘bie groffe Pracht bey

bcni Begräbnis: bie ©locfen flingen, bie ^Iöre, BTäntel,

Sdjleycr »erben ausgetljeilet; bie fdjönfte £ob=Kebe tuirb

gehalten; ber Cebenslauff »irb »eitläufftig abgelefeit’.

Bie lPit»c burftc erft nadj Perlauf eines 3af?res

»ieber heiraten; baroiber ju Ijanbcln galt als ‘inhonnct’

unb »urbe überbies beftraft. Bie neun bis jetjn 2Tlonate

nadj bem Cobe bes ZHannes gebornen liinber, ja felbft bie

3U 2lnfattg bes elften 3m: IPelt fommen, »erben als edjt

anerfannt; ber 21Tonat »irb immer 511 uollcn 50 Cagen

gerechnet.

Bcbürftige U)it»en befamen au einigen ©rten aus

bemIPittbemKaften eine Unterftüfsung. ‘<0naben=3 a
fy r

Ijeifit eine an etlichen ®rte cingefiihrte unb gebräuchliche

Pergünftigung unb IPoljItljat t>or bie JPittbcn unb Kinber,

beren BTänuer ein Officium publicum bebietien, ba neljm»

lidj benfelbigen nadj iljrer 2TCänner Cobe ein halb ober

audj ganzes 3ahr über »on bes Succefforis iljrer per*

ftorbenen Blamier ©infünfften unb Salario bie fjelfte ober

auch überhaupt ein gemiffes Stücf ©elb ausgemadjet unb

gereidjet »irb’.

0 Da follen bie »eiffen IDaffcr-Ctropffen eines lobten, wann er

in Sarg geleget wirb, einer ganzen Familie uuglücflidj fein (2llber>

täten 359). — Der Jlutor meiy and;
, baß bie feidjett <£rmorbeter

»ieber bluten, fobalb ber ITlörber an fic herantritt.
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Arme IDaifenmäbdjen würben im ^udjtfyaufe 1

) et‘

50gen, einer Anftalt, in 6er fonft arbeitsfdjeue £eute wie

Strafgefangene Aufnahme fan6en. ‘,3 ud)tf}aug = 2TCägb’

lein feynb arme Ainber weiblichen (ßefdjledjtes, fo wegen

iljrcs Armutfys 06er IDaifewStanbes in 6cm 3uc^?^aufe

erlogen un6 5U allerfyanb IDiffenfdjaften un6 Künften an*

gehalten werben’. Die Aufftdjt über fte fü^rt 6ic ^udjt*

t}aujj=DTutter.

3m 5»d?tl?aufe bradjtcn mit obrigfeitlidjer (Erlaubnis

audj filtern iljre Cödjter unter, wenn 6iefelben ifynen burd)

itjrc Aufführung Anlajj jur Unjufriebcnheit gegeben

Ratten. 2
) fis war fo eine Art Baftillc, ein Befferungsort

für junge £eute, 6ie ihrer ^amilie sur £aft werben.

8. £j:fmzg fiöcr ben Aberglauben ber Sielt.

fis ift nun intereffant, 6a 6er Aberglaube jener <§*'1

fdjon oft Ijier angeführt würbe, audj ju verfolgen ,
was

man bamals über günftige unb ungünftige Dovjeichen u. f. w.

geurteilt fyat. Die Aufgeflärten werben ben Aberglauben

0 21 brat)am a 5 . Clara Ctroas für 2üle ^89: heutiges (Eags

feynb §ud>t-I)äufer gemiffe burd; 2Iutf)oritt)ät ber ©brigfeit aufgeridj-

tctc fflrter, bie £eute burd) 2trbeit t>on einem unerbaren unb lieber*

lidjen lieben 5U einem erbarm unb 3Üdjtigcn iPanbel 31t bringen. —
Cr gebenft ber §ud)tf)äufer 3U Bremen, 21mjterbam, fjamburg,

2) Sie maren Sdnuefiern ober ftille IDaffer finb tief, (feipjig

bei C. 21 . Sotbrig, 0. 3-) -• 27 : ‘aufs guebthaus. — Crfcbricf uidjt

3U fet)r. 3* t)abe einen geheimen Befehl ausgcnnrtft: Du bift nicht

etwa als gücbtling aufgenommen, fonbern fomntft blos 311t Derfor-

gung bat)in. Du wirft Deine eigene Stube tjaben; niemanb tuirb bir

etroas 3U £cibc tl)nn; fur3: Dir wirb nid;ts fehlen, als bie .freiljeit'.

— 5 . 39 . . . Kamen alle brey aufs gudjttjaus — aber nid)t blos 3110

Perforguug fonbern als wirtliche güdjtlinge. — Dgl. aud; 2tbral)am

a S. Clara, Ctmas für 2lUe 992.
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nicht geteilt fyaben, aber in 6er ITtaffe 6cs Bolfes Ijidt

man feft an öiefen non alters tjer überlieferten Dorftel--

Iungen. Die Hlbertäten 6es 3°h- Ctjrift. HTännlingen

geben uns 6a bie reidjfte Kusfunft (5- ;87 ff.) Hnglücflidje

un6 böfe Cage fin6: 6er t. u. 25. Januar; 4. u. 26. ^ebruar;

t- u. 28. HTärs; JO. u. 20. Kpril; 5. u. 3b Htai; JO. u.

\ 7 . 3uni; f5. u. 27. 3u li> t- u - 2$. 21uguft; 3. u. 2b Sep»

tentber; 5. u. 22. ©ftober; 5. u. 28. Hopember; 7. u.

22. Dezember. Hactj einer an6eren Berechnung fin6 32 Cage

im 3<*h« 5u fürchten: b» 2., 6., \ \2., 20. 3an.;

17., \8 . ^ebr.; b, 4-, W-, 16- Blärs; \0„ 17., \8. Hpr.;

7., 8. 2Hai; f7. 3uni; (7., 2t. 3uli; 20., 2t. Hug.; tO.,

t8. Sept.; 6. ©ft.; 6., tO. Hop.; 6., ft-, t8. Be$. IDer

in 6iefen Cagen gebohren tpür6e, lebe nidjt lange, un6 ob

er auch frhon lange leben folle, 6och gefdjehe es in böchftcr

Krmuth. iüer aber an 6iefen lagen francf mürbe, fönnte

feiten gefuttb inerben. IDer an biefcit Cagen ftch ncrlobc,

^ochjeit mache, bem gehe es nicht wohl. H)er barinnen

reife, fotnmc nimmer ohne Betrübnifj 511 bjaufe. Kurts

alles iuas man an biefen Cagen anfange, nehme einen

böfen Kusgang'. <ßanj befonbers unglücflicb ftnb ber t5.,

t4., t5. HTai. — Brei HTontage im 3a ^rc fmb 5U fürd?»

ten: ber erfte HTontag im Kpril, ber ©eburtstag bcs

Kain; ber im Kuguft, 3crftörung pou Sobom unb ©0=

morrha, unb im Bejember, ©eburtstag bes 3l*bas 3f<ha=

rioth- — IBer am 27. ober 30. 3amiar °^cr am l3 - $e ’

bruar geboren wirb, ift unpertpcslich bis 5unt jüngften

Cage; itad) einer anbern Derfton haben bie am t- unb

2. Februar ©eboreiten biefen Borjug. Km 5t. 3anuar,

am t. unb 2. Februar werben feine HTäbchen geboren.

Bie am grünen Bonnerstage gelegten Cier, ber an biefeni

Cage ausgenommene £)onig, bie Brejeln, bie an bie»

fern ^efttagc gebaefen werben, fd?ii^cn bas ganje 3a ^?r

hinburd} gegen bas lieber. IBer am Karfreitage brei
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gcweiljte Palmen perfdjenft, ift bas ganje 3afjr pont Richer

befreit; bie am Karfreitag ©eborenen formen bie peft=

franfen feilen. €ier, am ©ftertage gelegt, ftillen, in eine

,feuersbrunft geworfen, bicfclbc ficher. 3n ber iüalpurgis»

nacht boljrt man ein £odj in bie Stalltljür, fteeft gcwciljtc

IDurjeln, 3°f?arinesfraut ober f}ollunber barcin; bas per»

treibt bie £}cjm Drei Kreuje über ber Cfyür perfdjeuchen

ben Kip. Dem Cau, ber in biefer Had?t fiel, fdjricb man
befonbre Kraft ju. Don bem Kbcrglauben am Knbreas*

abenb u. f. w. ift fdjon (oben S. gefprodjen worben.

Der Cag Pauli Befeurung (b. 25. 3an -) ift febr widj»

tig. 3ft flnrcs IDctter, fo fommt ein gutes 3a^r ;
auf

IDinb folgt Krieg, auf Hebel Peft, Schnee unb Kegen be=

beutet (Teurung. — Birfcn fetjt man $u ^aftnadjt in ben

f)of, bamit ftdj bas Diel? baran reibt unb non Hngesiefer

perfcfyont bleibt. Kcgnet cs am (Tage Htcbarbi (b. 8. 3uni),

fo Ijält ber Kegen breifjig Cage an, unb wenn es an Sieben

Briibern (b 10 3U^) ober ben ^a9 »orljer geregnet Ijat,

fo bleibt foldjcs IDetter fieben IPodjcn. ‘Kegnets am
Laurentii Cage (b. \0. Huguft), fo follen piel HTciufe

wadjfen, bie nidjt fönnen pertrieben werben, als bis man
am NicafiifTage(b. (<( Decenrber) fyüpffenbe an bie Cljüren

fdjreibe: Ejeut ift Nicafii (Tag’. (208.)

‘IDcm ift ipofyl unpcrborgen, was auff ben 3°fya»inis=

(Tag por XDunber gemacht werben’? Da regiert bie Phan-

tafie, wer an bem Cage gefodjte HTild} mit ^lieber trinefe,

folle bas ganfje 3a ^?r burcf) feinen Knftof pon ber Kofe

leyben. lüo in einem fjaufe ein 3<>l?annes fey anju treffen,

ba folle ber Donner nidjt einfefylagen, unb ba er aud? ein»

fchlüge, gleidjwofyl feinen Sdjabcn tt?un’(2((). ‘Die Kräuter,

fo am 3ohcmnes>lTage gefammlet, follen nach Hlajoli ZTley«

uung piel fräfftiger feyn, als an anbern Cagen- So es

aber am 3°fyanncS iCagc regnet, follen bie f}afel=Hüffe

Sdjabcn leiben. Dod) wo auch wieber bie fjafehHüffe fefyr
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geraden, fo (ollen oiele £)uren merben. (Dgl. oben 5.

2tnm.) Per IPein, fo an bem lag gemeyhet, fall miber (Bifft

unb bie gemeyheten Kräuter miber alle ^auberey fcyri . .

.

bes 3°bannes=Irunc!s miU id? niefjt gebenden’ (2(2).

‘ZDenn am Heuen 3aljr
')
bey ^ertfjeilung eines Kpffcls

ein iPurm barinnen ftch befinbet, (meinen Kbergläubifcfje),

bafj folches ^rudjtbarfcit unb ein fettes 3ahr bebcute, tro

eine fliege, Krieg, unb fo eine Spinne, Peft unb Sterben.

Begegnet einem an bem HeuO^^s Cagc 5U erft beym
Kusgange eine f}ure, fo fall ihm bas ganse 3a ^?r burc^

alles glücflidj gelingen. IPer bie Budjftaben C. M. B. i. e.

Cafpar, Bleicher, Balder mit 5 Creutjen über bie tOjüre

fehreibet, über ben CDrt fall fein Ceuffel HTacht haben’ (216).

Per Sonntag Laetare, ber Cotenfonntag, ift ein Un>

glücfstag, aber Brot, bas an biefem Cagc gebaefen mürbe,

an bem ber f>err bie ^ünftaufenb gefpeift, fall mehr faltigen

als anberes. Km Sonntag Judica, bem fehmarsen Sonn=

tag, mufj irgenb einer eines gemaltfamen Cobcs fterben

ober 511 Schaben fommen. Pie am palmfonntage ge=

meihten Palmjroeige unb Kräuter rertreiben bie böfen

©eifter. Ponner» unb ^eucrglocfen, am Sonntage Quafi-

modogeniti getauft, pertreiben mit ihrem ©eläut ©cfpem

ft er, Ungeteilter unb Hot. ‘Parauff folgen bie golbenen

Sonntage, bie gleich nach bem September eintreten, mo
alle bie an felbigen gebornen Kinber allerley ©efpenfter

ohne Schaben feljen. IPer aber mit einem UTeffer, fo am
golbnen Sonntag geme^ct, eermunbet roirb, fall ferner ober

gar nicht fönnen geheilet merben, bie baran getroffne Der=

löbniffen ©ut unb ©elb jumege bringen. IPer an folchem

Sonntage bie rechte f}anb mit einem ^aben ober Stricf,

\) Am Heujabrstag muß mau gelbgcmact;tcs Ifirfcmug effeu, bann

fehlt cs bas gattje 3at?r biuburrt; nicht au (Selb (Amarauthcs, grauen-

jimmcr-tcrifou £p. 850).
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baran ein Dieb am ©algen gegangen, umunnbe, foll im

^iel=5djieffen allemaljl bas Sdjruartje treffen’ (2^8 *).

IDer am DTontag HTorgett nieft, fjat bie ganse JDodje

©hief, befommt ein ©efdjenf ober tuirb 5U ©eoatter ge=

beten. Dienstag foll man nidjts Heues anfangen; am ^aft=

nadjtsbienstag fann man bie Htaulmürfe uertreiben, tuenn

man in aller Stille r>or Sonnenaufgang brifdjt. Hm Htitb

modj berühren alte grauen iljren Hohl mit bem Befen

ober mit Brenneffeln, um iljn gegen Kaupen ju fdjütjen.

Donnerstag foll man nidjt beit Stall ausntiften, Freitag

nidjt bie Hagel abfdjneiben — wenn man nidjt <5aljm

fdjmerjcn uertreiben will — nidjt ein reines l?emb am
5iefyen, nidjt bie Hinber abwafdjen. IDas an einem Sonrn

abenb ein altes IDeib näljt, Ijält nidjt. Die am Sottm

abenb gebornen Kinber ftnb trag, faul, langfam unb um
gefdjicft.

‘Hnb oiel bleiben woljl unter uns in Ceutfdjlanb aud?

fo geftnnt, bafj, wem juerft ein altes IDeib begegne ober

ein £jaafe über ben IDeg lauffe, foldjes ein Unglücf be=

beute’ (227). (<£s) ‘glauben uiel ber Ojriften, wenn man
bie Sdjüffeln rein auseffe, werbe cs Ijeitnlidj IDettcr, wo
aber mel barimt befleben bleibe, Hegen geben. IDer uon

einem bjaafen effe, folle 7. Cage fdjön feyn’ (229).

2Ttan glaubte ferner, ‘wer bey groffeit Kopff^Sdjmertjen

ben Kopff auff bas <£t>angelium 3°*?annte lege, beftille

bie Sdjmcrsen’ (237). ‘3of?annis>Kraut, am 3°fyannis=

Cage in ber HTittag*Siunbe gepfliicft unb bey fidj getragen,

ift wiber bie Peft gut. IDer aber in ber 3°fyannte=Hadjt

naeft ausgelje unb ^aljren(^arn)=Hraut Ijoljlc, bem folle

es 5U allen, was man verlange Ijelffen’ (258). ‘bjaafem

©alle, unter bas i)aupt gelegt, foll ftets fdjlaffen madjen

\) 3m April fdjicft man Harren umhin man will. — 21 br. a 5.

Clara, (Etwas für 2lUe <*77 .

Sdjultj, 2UltdgsIeben. 16
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242 8. Aberglauben.

unö nicht efjer laffen errpadjen, als bif? man Öen Schlaffen*

ben cEfftg in ZHunb gieffe. 'Sine Sdjmalbe, einem in bas

Bette gelegt, foll gar bargegen nicht fdjlaffen laffen, es fey

benn felbige baraus gemorffen. IDer einer ^rau ein ,£rofch*

£)ertj auff bie Bruft leget, foü perurfadjen, ba§ fie alle

l)eimligfeiten im Schlaffe ausfage, meines audj ber Stein

ber IDiebebopffen tljun foll’ (2«fp. ‘iPir (Sänften meynen,

mann man bie Hagel an Ejänben unb ^üffen mit ein roenig

fjaaren oom fjaupt unb unter ben Hrmen eines Hrancfen

in einen Baum einfpinnbt ober folcfje einem ^ifeft anhänget

unb bamit in Strom micber fdjmimmen lieffe, fo müftc bie

Hrancfljeit mcidjen. Die XDartsen an £)änb unb pfiffen

mürbe man leidet lofj, mann man felbige an eines «Tobten

f}an6 riebe ober im ZDinter, mann bie ^enfter fchmifsen,

bamit bctröpfflen lieffe. ZDibcr bie ©efdjmulft roerben

3. ©rillen unb ZDagemSchmicr miber bie ©elbfudjt re-

commendiret, miber bie Peft aber Sdjaaff=£orbern’ (2«$2).

‘IDo ein üau0 auff bie Stelle mirb erbauet, morauff ein

f?olIunber=Baunt geftanben, fo foll es megen ber ©efpenftcr

feljr gefährlich feyn. ZPann Pfaffen reifen, ift bas Sprich*

mort beym Zeilero, fo regnets. XDer mit bloffcm i)aupte

fchläfft, bafj ihm ber HTonb auff ben Kopff fdjeinet, ber

foll bie fdjmere Hotlj friegen’ (297).

Über ben Hip ') unb bas Hlpbrücfett teilt uns unfet

Hutor folgenbes mit: *f}at man ben Hopff laffen mafdjen

unb geht entblöft bamit herum, fo foll ber Hip auff bas

y) drauenjimmer-£er: Afp ober ITacbt-ITtännlein and; Sd;röt»

fein genannt ift ein alter iüeiber Aberglaube, ba bie tüeibcs-Bilber in

bem irrigen IPal^u fteefen, bis wäre ber Alp, fo fie bes Ztacbts über

itjrcr irteynung nad; braun unb blau offtmafjfs im 5d>lafe brüefte, ein

befonberer Spiritus, ©efpenfte ober (Seift, welches buch nur Hoff Don

betn üblen unb febroartjen cSeblütbe, fo ihnen tnanicfynabf 3U fjer^ert

fteiget ober pon einer llnpcrbauficbfcit bes lllagcns auch gefd;wäd;ter

Bewegung 5m Refpiralion bienenben Organorum herriibret.
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f^aupt £äufe fdjütten. Bleibt ber Stul)l, morauff man ge=

feffen, auff bem ©rte befielen, tuetm man Schlaffen gefyt,

fo ift unfehlbar 5U beforgen, baff einen öer 21lp brücfe;

bod), rnetm man nur bas £od), rooburd) er gefrocfjcn, 5m
ftopfft, bann foll man iijm 2tngft madjen, ba0 er nidjt

reicher jurücf fan fefyreit, mcil er aud) fo gar über bas

IPaffer fäEjret unb in fremben ©erlern feine Brücfer=Kunft

exerciret. IBer nun reill nor ifjm fidjer feyn, bcr mag
einen Hopff beym ^euer laffen ftebeu, fo mirb er iljm nidjts

tlnm fönnen, item teer unter feinem Brüden Farm feinen

eignen Baumen in bie F)anb bringen, nertreibe ifyn fo ge=

trnfj als mit 3. an bie ©tjür gemalten 2flp=Creu^ett. ©bcr

rufft einer: ‘Truyd fomnt morgen, fo tnill idj bir borgen’,

fo tneicbt er gleidj, fteüt fidj aber auff ben BTorgen in ber

fidjtbarlidjen ZTCcnfdjert ©eftalt ein unb begehret t»as 5U

borgen, ba man ifjn bann erfetmen fan’ (3f5).

0 ©tjriß. Weife, brey (ErtpHarren (;683.) 225 äußert ftd) über

ben Aberglauben feiner §cit folgenbcrmaßcn : ‘Da gehet mancher mtb mit

©ottes Befehl jur fdjulbicjen .folge in bie Kirche getjn, borfj weil ihm

eine alte Jrau begegnet, fo muß ©ottes Befehl nad;bleibcn. Xüantmb?

es ift nicht gut. I>a ließe fidj mancher eher erfchlagcit, cljc er burdj

jwey XDcibcspcrfoncn burebgienge. «Ein aitbcr scudjt fein weiß fjcmbbe

am Ulontage an unb gieuge lieber naefenb, als baß er ftd; am Sonn»

tage foltc weiß atgietjeu. (Etliche Ijaltcn ben (Lag
, auff wcldjcn bcr

cl;rlid;e Sanct Belten gefällig ift (b. .fcbrtuu) burcf; bas gaittje

3af;r fiir fatal unb nehmen an bemfclbcn nichts für. 3^? fenne Eente,

bie ftefyn in ber XTleynung, wann fte ttidjt an bcr 2lfchcr»inittmochc

gelbe ITtubß, am grünen Donnerstage ein grün Kraut non ncuncrley

Kräutern, an ber pßngß-ITtittmocbe Schollen mit Knoblodje freffen

unb würben fic nodj baffelbc 3aßr cor ITtartini 3U ©fein . .
. (224.)

Wer bas ITtaul an bas tEifdctud; wifdjt, bcr wirb nidjt fatt . .
.
3»'

gleichen fpreebett ße, cs fey nidjt gut, wann man bas Kleib am feibe

fliefen (225) lieffc. Itnb mancher lieffe lieber burd; ein <fcuer, als baß

er fid) einen Stid; ließe am Eeibe tfjurt . . . Was für ffänbcl geglaubet

werben, wie man thun foltc, wann ein Woiß ober ein fjafe über ben

Weg läuft , ift perboffcutlicb befamtt . .
. 3 ,1iüeichcu iß au etlichen

©rten ber Brand;, baß ße bas Brobt, welches ju leßt in ben Bacf»

©fett gcfdjobctt wirb, fonberlid; jcidjitctt uttb es ben Wirtf; nennen,

16
*
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Foeminei funt generis

Jam plurimi Virorum;

Jus habet gens muliebris,

Vir habet nihil horum,

Vir quafi ;frau, Jjrau quafi UTann

;

Der ITTaittt her inicft
; fo gut er fan,

Quafi UTann, quafi Jrau,

Sie ITtaitn, er Jrau, vel quafi,

Sie ,frau, er UTann vel quafi.

(Quafi five Mundus Quafificatus 7).

tüetm man Öen Darftellungen 5er fatirifdjen Scfjrift*

(toller, öcrPreöigcr :c. (Slaubcn beinteffen 5ürfte, fo mügte

man über jene ^cit ein feljr partes Urteil fällen, fte für

öurdjaus »erfommen un5 uerborbeit galten. Die jungen

UTänner aus guter Familie fyaben öurdjfdjuittlid? wenig

gelernt, mehr gefcllfdjaftlidje Courttüre als grünblidje

Uenntniffe fidj angeeignet; auf 5en Uniuerfitätcn wiffen fte

ba tjaltcn fie bafür, fo lange ber IPirtlj im Baute fev, mangele cs

nidjt an Brobtc, ltnb glauben bertuegen, manu bas gc5cidjnetc Srobt

oor ber geit angcfdjttibten tuiirb, fo müßte tljcure geit erfolgen . .

.

(226) gum (Ercmpel: es fielet uttböflidj, manu man auff alles mit

bett Ringern weiffet. Darumb bat ein Pater ungefetjr triebet fein

Tfinb gefagt: 'Bey Seibe weife nidjt mit bem Ringer, bu erftidjft einen

(Engel’. 5oldjcs ift ron bem Kittbe auffgefangen uttb auff bie ZTadj-

fommen gebracht roorben, baß jetjunb mandjer nidjt riel «Selb näljme

unb triefe mit bem Ringer in bie fjötjc, wann es andj bie fiödjftc ZTotb

erforberte. (Jnglcidjett weiß ein jebweber, wie gefäljrlidj es ift, wann
matt bas ITTeffcr auff ben Biitfen legt, beult es fan citt anber leicht

brein greiffen uttb ftdj Sdjaben tljuit. Darumb bat ber Pater gefagt:

Siebes Kittb, lege bas ITTeffcr nidjt fo, bie lieben (Engel treten fid;

fjittein’. ZTun ift ber (Slaubc fo eittgeriffett, baff id; einett prieftcr in
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ihrer €Itern <Scl6 öurhjubringen, Ducaten 5U fdjmel^en’,

rote 6er tchnifhe 2lus6rucf lautet. Kommen fte in 6ie

fjeimat jurücf, fo mir6 aller fiinfluf 6er ^amüie auf=

geboten, ihnen eine Zlnftellung 511 fdjaffen '); fried)cn6 gegen

aüc^öljcrftehen6en, übcrhebcn6 gegen Untcrgeor6ncte, fuc^eu

fte pormärts $u fornmen. ‘Escoutez’ Ijeift es in 6em Quafi

five Mundus quafificatus 29, ‘eilte fette Mariage macht

gute Partage; offt eine uernägelte Gred bringt mit ein gut

Decret’; bey fjöfett ft^t manches Dögelein, manche Cantatrice,

man djer Cocfpogeb 6cn rpollte man gern an6ers anbringen,

6enn er bat lange genug gepfiffen, mas t£?ut man? ZTCatt

bangt ihm ein Decret an, läft ibtt fliegen, mein er nutt

ju fibeü »«6, 6em bringt er ein gut Stücf ^leifh auch

Zlnroeifuug jutn Sro6’. (ogl. S. 36). Don einem ‘Praefi-

denten über 6ett ^inanhratb’ lefen mir (Genealogia Nifi-

bitarum, JO): ‘^u 6em fin6 hat man ihn 511t ftattlihen

Mariage beför6ct mit einer f)off,Cantatrice, 6ie er 5U

fibren gebraht; 6ergleidjen Dögelein mufte er pojfirlih an

fth 511 locfen. fis gefht>be aud? offt, 6afj an6ere ihm foldje

fiattari=Dögcl gern iibcrlieffcn, meil fie ihres (Sefangcs mii6

maren un6 nah neuen Modi - Dögeleiit trahteten’. —

einer pomchmcn Stabt Fenne
,

ber in einem (Saftgebot gejagt, mann
man jugieid; ein Kiub im ^euer unb ein ITleffer auf bent Hiicfeit liegen

fetje , feite man eher bem Wcffer als bem Kitxbe 3ulauffcn . . . (227)

ttoeb eines 311 gebenden: <£s ift nidjt fein, baß man bie Bedjer unb

Kannen überfpannt, bentt cs fan bem Haebbar ein «Scfei entfielen,

mann man alles mit beit Rauften betaftet. So Ijat ber Batet gefagt:

,Wein Kinb tbite cs nidjt, mer baraus trineft, [befönimt bas fferty

gefpaitn’, (cgi. oben S. 188). Bnn ftttb bie £cutc fo forgfältig, baß

audj feine Wagb im Sdjeuren über bie Kanne fpannett barff’.

l) Kbrafjam a S.«£lara, IDofjI angefüiiter IBcinfcIIcr 16: 3tem
merben fetjr oiei 511 Kmbtern gc3ogen in Jinfcljung ber Dcrmanbtfdjaft,

meil etroan einer ein Sotjit ein Detter, ein Schwager ober fonft Be-

freunbte . . . tDieberum giebt cs einige, meiiije burd; JDeiber-Recommen-

dation empor fteigen unb 311 liobeit unb pornehmen Ümbtern gelangen.
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246 Dcrfdjroenbung ber grauen.

‘Exfpectanz auf eine Mariage mit einer gereiften aber

überbliebenen 3u«9fer • Exfpectanz auf i>ie Ceremoni-

2TTeifterftelI, rrann öie Dames bie Staats=€uren brauchen.

Exfpectanz auf einen Kuppelbette, roann bie nerunglücfte

3ungfcrn ad fecunda Vota fdjreiten’ ‘)- Unb in bent Ec-
lipfes-Politico-Morales 51 lefen mir: ‘3d> l)ab mit

einer Cred crl^eyratljet ein Decret ju meinem Kuffomen’ 2
).

Die ^rau aber, ebeitfo roie ber 2Tlanrt 3
) oljnc religiöfen £}alt

exogen (Dgl. oben 5. \75 21nm. u. 5. 126), flimmert ftdi

nidjt um ihr £)austr>cfen, ucrbraudjt nteljr als il)re 2Hit=

gift beträgt für iljre {Toiletten = Bcbürfniffe , mill jebes

3af?t eine 23abereife unternehmen 5 . 23. nad? Sd)a>al=

badj ober Sdjlangenbaö 4
), null (Scfellfdjaften geben unb

t) Puer centum annorum 29 — (Ebenbaf. 95 : Der gute fjerr

t;at aud; Kiiljc unb Kalb jugletd?.

2) 2tbrat>am a 5. (Elara, 3H^as ber «Ertj-Sdjelm L 305: ber

tjat bev meinem Dcttcrn utnb bie Suppen supplicirt, nadjgeficnbs ift

er att bifem ©rtb ein Pracceptor worben, atlroo er bie tüittib gcljcurat,

welche ifjm burd; bas (Selb 3U foldjem 2linbt oerljolffen, bann dona

unb Donna permögen rill, jetzt ift er ein iöucbtialter, beffen Detter ein

2lttl;alter mar; er t;at in einem 3af;r gfcbmitib 3000 (Sulbcn profperirt.

— Talander, (Betreuer fjofmeijier 259 : 3* gefdiweige, bafj beut 3U

Sage picl Heförberuttgcn fo wohl bev tiefe als fonften burd; bas

Frauenzimmer ausgcbraibt werben, unb wer crftlidj bey biefem ftd; in

Credit geletjet, hernach aud; balb ber Patrone öeyfall erlanget.

3 )
2t b rat;am a 5. (Elara, 3“^as &er ^rß'Sdjelm III. 2 : (Er

fäf;rt im tDagcn batjer mit 6 pferbeti befpannt; es lauffen porn, es

lanffcn binbten, es lauffen auf ber Seiten pafchi, £atfeyen unb 23e-

biente, bereit Üibcrey faft allerley Farben wie ein Hegenbogen; es fan

wot;I feyn, ba§ cs ttaffes IDctter bebeut in ben 21tigen ber Unter-

tbanen tc. Der £acfey eilt nad; ber Sacriftey, glaubt ber priefter foll

fd;on ba feyn, wie bie (Engel im (Srab bes tierrn in albis. ‘pater, ge>

fdjwinb mit ber UTefj heraus.’ (juft wie petrus mit Säbel). ‘© mein

Sacfey, idj beiß pater Deremunbus, unb fag gern bie tüaf;rbeit, be

fennt mirs, fährt eur fierr (cum pleno titulo) allzeit fo fpat in bie

Kirchen’, es ift bereits fd;on (2 Uhr ... auf foldie IDeife I;ört er

ein ganges 3a ^?r feine prebig’.

4)
IDurmlanb * 28 .
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befuchen. 3n 6cm ‘Bucfye £uft un6 Utiluft bes <£l?e»

lidjeti Sebens (Ccipj.
(695) 5. 4(’ Icfen mir:. ‘Dem Finan-

cier mar bas Blaul eben aud) nidjt gefroljren, er marff

if?r Ijinmieber ifjre Dertljuligfeit unb bie groffeit Depen-

fen por, bie fie itpn in Dtifdiaffung allerfyattb galanterie

unb fjoffärtiger Dleibung madjete, bas menige f)eyratl)»d5ut,

fo fte ifytn eingebracfyt, unb bie groffc Befdjmerlidjfeit,

momit er es nodj ergeben miiffcn, ifjre Sicberlidjfeit, ifyr

Duslauffert in bie Bälle, ifyr Spajier» Keifen, ifyr ilTas=

queraben, Sdjlittenfaljren, bie DTuftc unb Collationes, fo

fie auf ifyre Koften anftelleie, bie Compagnien unb aller»

Icy £eute, fo fie ifynt ins f}auf? brächte, unb mas ber»

gleichen reproches meljr maren’ *). Sie füfyri bas Scep=

ler im fjaufe ift ber Sientann 2
); fie beftimmt mie bie

Kinber erjogen inerben follcn, mie bie Deputation bes

fjaufes ju erhalten ift: ber DTann I?at nur bas erforber»

Iidjc (Selb äu fdjaffen. ‘<£s ift oljne bem bie Mode, baß

bie Herren ben Dames nichts börffen abfdjlagen; ttjun

fie es, fo traben fie non Stunb an ein tobt franefe

Der Paroxysmus aber legt ftd), fo halb ber I}err ber

\) CL

h

r i ft. Weife, brey paupt Detberber (1.630) 88: Da fönneu

ein paar £ente nid;t jufatnmen in bas Sette fontmen, fte muffen

ein (Effrcit < (Selacf außridjtctt
,
baoon fie ffätten jmey 3a lfr fümten

ffausffatten. 3 ff
fein (Selb porffattbett

, fo beiff es, gef] unb borge,

fteefe cs fferttad; bett Köchen
, pfeiffertt, podfjetts»» Sittern unb att»

bertt £euten in bett pals, bie es itt adff Hagen fdjon pergeffen haben

unb tpenig barttad; fragen, ob bu bas 3uffen im Sacfett bapott

befommen fjaft ober uidjt... Dod; beffen ungeachtet, manu ber liebe

(Sott ein KittMauffett itt bas paus befeberet, ba muff ber CEbrett»

Pfennig toieber heraus uttb fotte man ben Heig uttb bie liefen juttt

Kuchen borgen.

2) Uti ante hac 3Iuf bie alte paef 68:

Olim erant virgines, jam sunt omnes frela.

Mammere Dame nobiles, ehe fie ftcb rcrmchla.

Boni viri Sclave sunt, dominantur Damae,

Damae viros induunt qualiscunque famae.

\

Digilized by Google



248 Bcrfdjmcnbung ber grauen.

^rau i>eu IDillcn tfyut’ ). ©b er in Scftuliteit perfmft,

ob er (Selb nimmt, tro er es ftnbet, ftcfy beflecken lägt 2
),

anoertraute Kaffen angreift, bas alles ift ber 5rau
gültig 3

).

(Eine berartige Scene füfyrt uns bie (Eomoebic Quafi

Vero uor (S. 39): ‘Dame: f)err, fperre er fiefj nidjt ptel.

Scbulben fyin, Sdjulben ber: ber Staat muf gebalten feyn.

t) IBurmlanb 32.

2) Kbrabam a 5 . £lara, (Schab J>id? trohl f57: (Es foinmt 311

j ewiger (Selb- 1111b (Sclb-rernarrtcn IBclt faft Fein einziger Kiinfiler

unb BanbmercfS'lTtann bey eitler Berrfcbaft mehr in bie 2lrbeit, er

muß bann fpendiren: bent Agenten fpendiren, bem Permaltcr fpen-

diren, betn ßofmeifter fpendiren, bem Dermalter fpendiren, bem Secretari

fpendiren, bem Schreiber fpendiren, bem £aqnay fpendiren; ber ITCatv

ler muß ein Fiinftlicbcs Bilb fpendiren, ber Kaufmann muß einen

reichen gjeug fpendiren, ber (Eifdjler muß einen Hußbaumen-Kafien

fpendiren, ber Sdjloffcr muß (Englifdje Sdjlöffer fpendiren, ber ßafner
muß Porcellan fpendiren :c. nur baß fie um ihre Arbeit bie baarc

2?e5at>Iung befemmen — BeftecblidjFcit ber tTtinifier , Eclipfes 59;

Quafi 46 ;
Genealogia Nifibitarum 15 ff. — Bcftcdllidjfcit ber Beamten-

frauen Quafi 30.

3) 3ubas ber (Ertj-Sdjclm III, 19: maßen fie bie mcifie Urfad), baß

er in folcfje Sd>ulbcn-£aft gcratben, bann ftc bas 3a *?r t?inburd> jroötff

neue Kleiber batte 3U (Ehren ber 12 ITionatb
; fo mar ißr aud; ihr Staub

3u fcblccbt, mußte alfo ben 2Ibcl faujfeu unb hieße nidjt meßr Anna

pujerin fenbern Annieta Pontiana ron Sdmcitjenau :c. 3tem bas 311

.fließ geßen ift ein poft ror gemeine (Cäitbclmeibcr, mußte alfo bas Iatei<

nifdje jfrauen-gimmer in einem lüagcn fahren unb mit einer Cibcrcy

prangen ron aüerley färben roie (Eauhen-lfoth, bainit cs ctmas frembb.

Solche groffe Unfoften haben ben guten Wann reranlaft, baß er fein

Beutel mit ber ßerrfdiaft £afa rerheurath unb alfo 3U (Sruitb gan-

gen.— IV, 279: Sigismundus Ignatius pon Keicbershaufcit, ijerr 311 Fur-

tenberg unb Diebiitg ic., ift mit benen Untertbanen umbgangen mie

ber Bauer mit ben Reibern, bat ein Kayferlicheit Pienft gehabt, aber

ber Caffa öfter Antimoni eingeben unb erbärmlid; purgirt; fein befter

tBirtlfdjafter ober fjauß-üermalter ift ber Modus gebaifett, ber Fan

fidj in alle Sadjcn fdjicFcn mie ein Scbampebäfi-ßut, ber Fan unb

tuaiß a Parte ctmas 3U gemimten; ron a Patze (mobl a Parte) Fom-

men bie Partiten ic.
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U)er bcy biefer 3 c’t getraut eine Dame con Extraction

ju nehmen, muf feine Spcfen fdjeuen. — fjerr: Mon
Coeur, bencfe bodj, unfere bcebe Patrimonia feynb aus=

geflogen, Capitalia Ijaben mir aufgenommen, bas Interefle

fdjroellet auf, ber Credit fdjroinbet. JDotjer nehmen? —
Dame: © bu bjafen-fjertj! millft bu bann nodj fein groffer

bjerr merbett? 3e gröffer bie Sdjulben, je gröffer ber £)err.

N’importe, Encor mille. — £)crr: Btein Sdjafj, idj fan

nidjt. Du Ijaft gut Sdjulben machen, idj aber übel 5U

jaulen; mir liegt bie £aft über bem bjalfj; es ift ofjnebem

alles pcrfdjulbt unb perfekt. Du felbft trägft an beinern

pravada HeifpBocf, an beiner £taats=Sdjärpff ein jiemlidje

Portion. H?or5U ift bas nöttjig? Die 2tusgab ntujj fiefj

regulirett mit ber <£innatjm. 3<dj fan nidjt fo nie! gemim

nen, als bu anroirft. — Dame: Du bift moljl ein perjag*

ter Btann; es braudjt nidjt piel Difput. II faut: point

d’honneur miUs Ijaben. Beffer ift ein Centner Sdjulben

als ein £ottj d’honneur bazardiren. IDamt bu nidjt beffer

meift ein Dame mit iljrem Staat ju fourniren, fjätte man
bir bas lDeibcr=Zcetjmen folten perbieten. 3d? Ijab bie

Brüfje pon beinen Excufen; point d’honneur miUs haben!

— £jerr: Mon coeur, tjeift bas b)au01jalten? — Dame:
Bift bu benn ein BaurcmSdjuItj? foldje Burfdj muffen

für bie bjaujjljaltung forgen, benett niemanb tljut borgen.

En fin, point d’honneur mills tjaben. — I}err: <£s feyn

fcfjmerc feiten; man muf ftdj ftreefen nadj ber Dccfe. —
Dame: Point d’honneur mills tjaben. — Ejcrr: Bleine

Charge trägt nidjt bie f^elfft. Unde sumamus panesr —
Dame: Bidjts mit bem £atein! point d’honneur mills

tjaben. Die Dam es tragen anitjo meite Böcf; biefe ntüffen

ausgcfüllt merben; bu bift ja Pater Sdjaffner: bein unb

mein Reputation ift bir nidjt um etliche (Ecntner Sdjulben

feyl, tfjus nur bey ^eit, mas bu ttjuu follft, idj befomme

Ijeut 2tnfpradj, fan midj nidjt länger auftjaltcn. — f}err:
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Point d’honneur? quafi verö; als mamts harinn bcftün&c,

tnan proftituirt ftd? mehr. © mas ein freffenö Pfatib ein

IDeib, fo bas point d’honneur im Capitolio herum trägt

Quid faciam? par complaifance muf icf) nodj ben lebten

Heft meiner fjabfdjafft perfetjen, um feine ungnäbige ^tau

5U l^aben’.

Hbrafjam a 5. Clara giebt uns gleichfalls eine treffliche

Schilderung '). ‘3hl
-

©eftreng ber IPol €ble ßerr, f)crr Jonas

Jsfridus Dampff ron Dampffcnecf unb Dampffenthal haben

ein Officium, Vulgo einen ftattlidjen Dienft, ber tragt ihm

jährlich ein ^00 fl. Sein 5rau ©emahlin geht baher, als

metm fte ein abcopierte Cleoptra märe: fte tragt faft alle

DTonath ein neues Modi-KIayö, ber Kocf rnujj pon ge=

blumten Procat feyn, ba fonften auff folchen Zttift«Sethlen

nur Sau=23lumen machten; bas Hlctyd muf? mit golbenen

Spiijeit umb unb umb unb mieber herumb perbrämbt feyn,

dag bifer ftinefenbe Ifotljfcfer mit ©cmalt mill einen ©old-

fefer abgeben unb gleichen 2
). Die fjauben muf fünftlich,

unb föftlich durchbrochen feyn, dag fte alfo einem feibenen

£carrem£jaugl nit ungleich; alles ift reich an ih*> augge»

nommen ber £)alg, ber gang naefettb unb blog; alles ift

perbänblct unb perbuttben an ihr, möchte nur feyn, dag

bas ©emiffen 3U frey; fo gar ber Hofeitfrang mug mit

t) 3ubas ber «Erg-Schclm I, 303.

2) 2t br. a 5. Clara, (Etwas für 2lUc 775: Der tTTann antwor-

tete barauf: ‘ITtcin 23cutel aber befommt bariiber bie Sd>roinbfudjt,

mein 21mtlein famt es nicht ertragen; bu weift ja wol, was id} bas

3abr hindurch cerbiene; ja fo haben wir noch ba3u mit Schulden an-

gefangen, bu bift aus ber fruchtbringenden ©efellfcbafft unb cermcb-

reft mir bas ßauß jährlich »nit Kindern, barju ich wieber mehr Cbc-

halten fchajfen muß’. 5ie aber cerfeßte: ‘£ieber lllann! es liegt nichts

baran, es gehet alles 311 ©raub, wann nur bas Jraueit3immer fdjött

angeleget ift, lieber, fährt fte fort, wiU ich faßen, als nicht febön an-

gelegt mid; fehen laßen, bann bas .faßen mereft man mir nicht an,

bie Kleiber fießt man u. f. m’.
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einem Bufdjen Bänber prangen, aber 6er Ceuffel lacfjl ju

bifern IDcyhwabl; iljre Schueh für 6ie unb ihre Scfiuetj

für 6ie fjänb, perftelje l)anb=Schueh, müffen allejeit mit

6em Hcumonb neu feyn. ln fumma: cfOO. fl. flecfcn für

bife polierte DTiftfincfin ju beflaybeu nit Die ilufjgab in

allem erftreeft ftcb jährlich auff 1000 Bcichsthaler, ja utnb

ein merflidjes mehr. Die Bcfolbung fielet in ^00. fl; bas

anbere feynb lauter Accidentia, beffer gerebt, lauter

Occidentia. <£r Ijat fo trefflkfye Smiralia 1
), pulgo Die»

balia 2
); mit einem lüort, er ftiljlt wegen gar 5U un=

mäffiger Cradjt unb Prad?t feiner grauen; bcr Seiben»

wurm bcr grauen macht einen ©ewiffenswurm betn ZTCann;

ihr Mantö, Mantill, Mantell bringt ben armen 2TCann in

bie fjöU.’

©ine foldjc ftolje Bcamtenfrau führt uns berfelbe

2lutor oor 3
). ‘Da geht eine auff ber ©affen baher mit

einem Dortretter; bcr Kopff ift mehrer siehrt als ein auff»

geftedftcr DTaybaum; bie I)aar feynb jufamnten gewifpelt,

als wärerts burdj ein Strauben-BTobl goffen; bie ITCäfchen

gejogen wie ber erftc Budjftabcn in einem pergamenten»

£ehrbrieff; ber f}alj? gan£ blo0 wie ein 21 ff beym ©nb

be0 Kudgrabts; ber Hocf fo lang wie ber Biber ron h'«=

benher; bie Schueh halb fo gefpitjt als ein Sd?uftcr=2Xal,

weffenthalben fein IDutiber, bafj fie manchem Pfuy bie

ilugen aujjfticht. IDer ift bife? ihr 2TCamt fielet trefflich

wohl, allein bas dare
,
quae sunt Caefaris, Caefari wirb

in feinem <£r>atigeli»Büchl nit gefunben; bas ©öchtcrl unb

1) Puer centum annorum 25: Jura, Statuta-iSelbcr, Can^leY»

Sportel, Bibalia unb Schmiralia ncljmcn täglich ju.

2) Jlbratjantifcbe £auber<fjütt I, 76 : biefe partitcrey mar noch

fo groß nidjt, jetjo gibt es motjt gröffere, mettn mann bem Kayfer

unb alljeit t>on fyunbert ttfätc to ftetjlen, fo märe cs nod; leicht, aber

»cm buubcrt 99, bas ift ju grob.

3) 3ut,as bcr (Ertj-Sdjelm II, 239.

Digitized by Google



252 (Emporfomtncti ber Beamten.

Semi=^räul, bie mit it?r gebt auff ber Seyten, Ijcift Fran-

cisca, Athanafia, Gandolpha, Hedwig ic. (itrfcfjl unb

£ifjl feynb gar gemeine Hatjmen); fie grüft niemanb auff

ber ©affen, roeil fte iljres gleichen nit filjct; fte raufdjt für

bie Kirdjen=©bür hinein, wie ber IDinb im 2ticfjroalb;

man foll balb ein BÜeefj lefen, b« aujj geben fein balb . .

.

©s märe motjl fjer^lid? ju münfdjen, bu fyätteft ein paar

2Iugen auff beinern ftoltjcn Budl, bamit bu fonnteft fetjen,

moljer bu fombft; ift nit bein Pater ein armer Pacht»

H?ad?ter geroeft? hat fidj nicht bein ZTTutter mit ber Stu»

bentemlPäfch erhalten? ift nicht bein Bruber im Semina-

rio geftorben? t?at bidj nit ber BTejjner bey S. Salvator

aufj ber ©auff gelebt? ift nit ein £)olfemcffer bein Pöt»

tcr? . . . man bat bid? noefj mol gefennt, mic bu umb
bas ^leifch in bie Band gangen unb beit Küchelnder an

ben Krm getragen, bu ftolfeer Sied?’.

IDie ber BTann ju ©clb unb 2lmt ju gelangen fuebt,

ift eben fo djarafteriftifd? *): ‘Schon uon 5. Jahren Ijcr bat

er alle 5. Sinn baran gefpannt, fdjon non 3abren ber

bat er mit allen Pieren ftdj bemühet, febott non 5. 3ab^n
ber bat er alle ©reu ermifen, fdjon uon 2. 3abren l^er Jjat

er auff 2. Kcbjjlen getragen, fcboit r>on einem 3abr bcr

bat er nur einem J)erren gebient, auffgemartet roie ein

Bubl=l}unb, er bat Reverenz gemacht unb mit ben puffen

gefdjarrt mie ein Brutbenn, er bat auffgefebnitten mie ein

IDunmKrljt, er bat allenthalben angeflopfft mie ein Baum»
£)ädcl, er bat gefeuff^et u>ie ein ©urtl=©aub, er bat ge»

mad?t mie ein Schnec=©anfj, er bat gefudjt mic ein Spurr»

ftunb, er bat untergraben mic ein "Königl, er bat fid? b*n

unb b<^ gemenbt roie ein ©yfener ©odebbjabn auff einem

©burm, er bat fidj in alles gefunbeit unb ju allem brau»

djen laffen roie ein fjut eines f^anf; Supp, er ift bin unb

0 ilbraf». £cmbcr-fjütt II, 227.
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Vergangen tuie ein Hab, er l?at ein unb anbern Patron

umbfangen unc ber tDintergriin einen Baum, er ift ftäts

get?upfft wie ein Bad?ftelf, tuarumb? in u>em befielt bann

fein Bedangen? es muf tt>ol?I ber DTül?e mertb feyn, 5U

tuas unb €ub fteljet er mef?rer auf als ein Blond?

im Klofter, ein (Einftbler in ber IDüften? Auguftifiime,

fereniffime Domine, ut videat, bamit er möge nit tt)ie ein

Bettler (eben, fonbern angcfefyen feyn; fein flectamus genua

ift nur megen bes levate; fein buefen ift nur roegen bcs

auffftefycn; fein bienen ift tuegen bef bebient werben; fein

erniberu ift wegen bef l?od? feyn’.
‘3n Summa, fagt ber«

fclbe Prcbiger in feinem ‘€twas für BUe’ 683 ,
ein ^of

f}crr, ein foldjer, ber nad? <£l?ren, Ämtern unb Dignitäten

tradjtct muf €cnttter=weis BTütje unb Arbeit amuenben,

muf KIaffter«weis Berbruf unb Disguft ausftetjen, muf
Buttewroeis firmieren unb fpenbiren, muf Cufct=wcis ftd?

buden unb neigen, muf weit niedrer fd?träfen als ein

Baumftciger in ©efterreid? an einem Kird?»©ag 2c.’
1

)

Unb fat einer cnblid? ein £}ofamt erhalten, bann ift er

aud? nidit glüdlid?. ‘Den groffen f)erren 5U lieb, lauffe id?

mid? frand, wo nid?t uor ber ,5eit tobt’, fo flagt ein £)of«

Cavalier (ülmanad?, 2c. t (0).
‘3n betten par force*3agten

reite id? mid? nod? 311111 Krüppel ober ftürf ben £?als ab.

3m Spielen gcljt mein Beftallung famt bem Patrimonio

brauf; werbe nod? barbey ausgelad?t. Das ^rauenjimmer,

fonberlid? Stanbs=Perfonen, 51t bebienett, werbe id? berntaffen

t) Puer centum annorum \t6: Sctjtecfjt »otl <5efd?led?t, Cr l?at

ftcfj in Ejerren«Dienflen begeben, roare anfänglich Stiefelfcbmierer, »eil

er aber feef, effrontÄ, barbey ein gut ITCunbftücf tjatte, avancirt er immer

»eiter, fonberlid) als er anbere, bic in feinen Krafim nidjt taugten,

aus bem Sattel gehoben; nun iji er Excellentj »orben, fenitt ftdj fei«

ber nidjt mcljr, riclmenigcr anbere. 3a, er tjaffet alle, bie iljm unb

feine Naiflance fennett, »eil er förebtet, biefe mürben ihm bie Naivi-

tät fiellcn unb fein fdtledjtes Eferfummen befanbt machen.
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angefpannt, gleich einem Schlitten »Pferb, fo mit feinen

Schellen in eontinuirlichcn ©alopp an ©ag giebt, bag es

gegen feinen lüillen 511 läppifdjcn Bienftcn gebraucht wirb,

mit feiner unglaublichen Mortification unb Ungemächlidp

feit, anbern ein plaifir ju machen. IDanns länger folte

bauten, märe es nicht meljr aus5uftehen. 3ch bebiene

meinen gnäbigften fjerm, betne ich treue Dienfte gefd)teeren,

auch meine unterthänigfte Sdjulbigfeit mich bahin an»

weifet. 2lber auffer meines f}errn Bienften 5U bergleidjen

Extravaganjien gebraucht 5U werben unb foldje noch für

ein aufferorbentliche ungemeine ©nab follen erfennen, bas

will mir nicht mehr im Kopff.

Ba§ foldje Sfijjen nach bem £eben entworfen finb,

wirb man faunt bezweifeln bttrfen, inbeffen fommt es hoch

barauf an, 5U erfahren, welchem Kreife bie Dorbilber ent»

nommen ftnb. <£s fdjeint fidj biefes unmäßige, nur auf

beu bloßen Schein berechnete £eben bodj allein in beftimm»

ten ©efeüfchaftsfchichten gcltenb gemacht 5U haben, unb

5tear ganz befonbers in bem Beamtenftanbe, bem höheren

wie bem nieberen, weniger unter ben Kaufleuten unb f}anb=

werfern. Dorbilber für Derfdjwenbung unb gemiffenlofes

©reiben fanben bie Beamten ja meift in ihren fjerren, ba

bie dürften, pom größten bis 5um allerfleinften, ihrem

£)ofe gewöhnlich mit bem allerfchlcdüeften Beifpiel poran

gingen.

Kuch über biefe Berfdjwenbung fpridjt fidj ©allcnbach

in feiner ©omoebie Quafi Vcrö aus. 5 . 22 fagt ber eine

Bauer: ‘Kd? ja mein lieber ©ung, 2^ Schalung in einem

3ahr, Don gratuite barbey. — I mus: JDanns nur bem

£anb 5U Buhen fäme, ich wollte nichts flagen. ©s wirb

pertournirt, perfpielt, perfdjeneft, perjagt, perbaut, per»

perreifet ic. — 2 dus: Bie hungerige BTucfen perjuefens.

— I mus: Unfets Sanbsherrn fein Pracht ift aus unferm

Blut gefloffen. — 2 dus: Sein boller Kufjug ift unfer
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Sdfrocijj. — I mus: U?ir fein gefdjohrne Sdjaaf. —
2 dus: Bif? aufs Blut aber pro Rege et Grege ic’. 5.63

fommt er nocfj einmal auf biefe Klage juriicf. ‘Die Pa§=

©eigen fdjnurrt 5
toar bei £)of, aber nicht im £anb, un6

bannodj tljun bem £anbmann öie (Dljren roch bapon. 3fi

bas protectio patriae? Quafi verö. Da feynb bie Bauinge-

nieurs; tpas einer aufbaut, reift ber anber ein, unter bem

Dorroanb, esrnäre nicht mehr bie Modi. Unterbcffen fommt

fo u)oljl bas ©inreiffen als bas Uufbauen bas ^afjbKmt

hart genug an. Da praefentircn ftdj bie Comoedianten,

Operilten, ©änljer, Kunftfpringer; es gcC?t bodj enblid? bas

©nb pom £ieb auf ein Lami aus. Da poftiren fid} bie Fresco-

BTaljler, bie 5tucfeburer, bie Spieler, bie bons Dies-Briiber,

bie Hereren^madjer, ©ellerlecfer, Schmarotzer, 3ubelircr.

Das feynb £eut rpie bie £janb=Pferb, bie man nidjt nötbig

Ijat als Parada ju machen; freffen bodj ben anbern ben

ftaber porn ZTIaul Ijintpeg. Dort fteb* ber mit feiner

^ibel, bem mufj man piele bunbert jährlich jum hinein

roerffen: ift ein tbeures Colvonium. Da ftreidjt ber Fresco-

BTabler ein foftbares ^ärblein an. 3£ner Ingenieur macht

einen Bifj, bie Calla aber befomntt ein £och bapoit . . .

Uuf foldje gewaltige Subjecta folle ftch grünben protectio

Patriae. Quafi verö. Unter biefent fpeciofen ©itel for=

bert man groffe, unerträglidje Contribution, Accifen, Don-

Gratuite, Extra-Steuer. Quafi verö. Das ipenigfte rpirb

baju pertpenbet. ©s heift alles bem £anb ju Schul?. Ijat

ftch n^hl Sdjuh 2c’. (Pgl. Ulmanadi ic. 6).

€s ift lehrreich ju erfahren, tpie ein fo feiner UTen-

fdjenfenner als Ubrabam a S. Clara feine ,5cit beurteilt.

3n ber ber
f
£aubcr^iitt’ II, 376 d?arafteriftert er bie per=

gangenen 3ahrhnnberte uttb fährt bann fort: ‘Das fiebern

jehenbe hunbert 3ahr,
in welchem mir anjet?o feynb, fan

nicht anberft gcnennet werben, als poU ber ^alfdtljeit unb

©leifjnerey’. Unb an einer anbren Stelle (©eljab bid?
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tcotjl 588) fagt er: ‘iPann ift roohl jemahlens eine folcfje

Sünb= unb faftcr^lutb cingebrocfjen, als bey biefer unfer

IDelt ? ba bic roahrc ©ottesfurdjt pon pielen por eine

Cljorheit unb phantafey gehalten unb bas Hecht non ber

(Seroalt unterbrueft roirb ober betn ©elb (<Solb?) unb Silber

fclanet? Die f^errfdj* unb Hcgicrfudjt, ©eit; unb ITyranney

überfdjrcncfet alles ,5iel. Die 2Iufridjtigfeit unb Cfyriftlicbe

£iebe crfaltet, hingegen Untreu, ^alfdjfyeit, Urglift, Blut*

unb ©elb=Durft flehen in Iji^iger Brunft; ^urerey utib <£fye=

bru<h roerben nimmer fchamrotlj, ja man fraget roenig

nach ©0£C, roeilen man ber (Eitelfeit ©ut unb Blut ju=

eignet. Durch Bebräng* unb preffung ber £eute fudjet man
bas Permögen fyerrlidjer 5U machen; alles ©eroiffen achtet

man gegen f)ot?eit unb Heidjthum roie ben Uotlj auf ber

©affen; man perfchroenbet mit ljof?en unb foftbaren Harren*

beutungen bas Permögen ber Urmen unb pergeilet bie

Unterhaltung ber Diirfftigen in allerhanb Uppigfeit, mit

einem IPort: Das angeroadjfene Sdjulb=Bud) unferer Sün*

ben ift fdjon inn unb auffen poU unb mehr als mit taufenb

Siegeln ©ältlicher Straffen pcrftegelt’.

IDenn roir audj manche Übertreibung, beren fid? ber

berebte Sittcnprcbiger geroifj gefliffentlieh f<hulbig machte,

in Ubjug bringen, jebenfalls müffen hoch Ubelftänbc por*

hanben geroefen fein, bie ihn pcranlafften, ein fo unerbitt*

lieh ftrenges Urteil 5U fällen.

IDenn bie ^rau für ihren Puh unb £urus perfchroen*

bete, fo trieb ber 21Tann es nicht beffer ’). 3m U)irtshaus s
)

unter feinen ©enoffen, bei recht faftigen ©efprächen fühlte

;) Puer centum annorum X07 : Klein £ferr iß ein £iebfyaber

pou raren ausiänbifetjen Säumen, fruchten, Slumen, Kräuter, Oran-

gery, iUaffer-Künften, (Scmätjt ä frefcho.

2) Kbratiam a 5 . Clara, 3ubas ber £rh>Sd;dm IV, 1^3: ein

fjojfmann ift er, bann er fteeft bie gan^c §eit im ITTätfdjacfer Ejoff,

im Scitjcrtjoff.
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er fidj mofyl; im Spiel nerlor er fein ©elb; Zttätreffen

fofielen aud? nidjt toenig ') unb fo naljm bas IDofjlleben oft

ein <£nbe mit Sdjrecfen 2
). Bber Ijäufig mijjljanbcltc ber

BTatm audj feine ^rau, metrn er betrunfeti bjeint fam 3
).

©elb unb immer mieber ©elb, bas ift bie l)aupt>

fadie. 5u feiner ^eit bat bie Sdtaljgräberci eine gtöjjere

Bolle gefpielt; mit bem <£l?riftopfy = ©cbefc Ijoffte man
ben Ccufcl 511 smingen, bafj er bie Sdjätje anjeige 4

). H)ie

grabe bamals bie ©olbmadjerfunft safyllofe Knfyänger

faitb ift eine befannte Cbatfadje 5
).

Oft cs nidjt niöglidj, ©elb $u befdiaffen, bann oerarmt

bie Familie. ‘Pie ^frau Peronica, fo uortjero prangte in

einem 21Tanto, liegt jetjt auf puren f}aber=Strof); bie BTa*

riätibl ftolijiertc mie ein Böcfl in ihren feibenen Böcfl,

meilcn aber ber Patter alles »ertfyan, l?at fte feinen guten

,fet3en mehr an; bie armen Kiuber märten mie bie barnv-

Ijer^ige Sünber in gröfter Hott? auf ein einjiges Stücfl

Prob; meldic ihnen normals 5umiber, benen fomtnen fte

gar gern mieber: alfo fommt nadj Ubcrmutb bie Brinutb’ 6
)*

Blatt tnufj bie gefellfdjaftlid^eu Perljältniffe jener
,5?it

fidj ucrgcgcmoärtigcn, um bie Bebeutung non bem rauben

unb barfdjen XDirfen bes preujjifdjen Königs ^riebridj

0 Ttbratjamifdje Eaubcr-Ejütt II, t28: ba bat ilpn bas <Eä-

ttjcrl manch ZHiggäterl, bie Kogl manchen Kofeitobl, bas tltigerl man-

ches Kremmitjerl, bas Sabinl riet fd;öne Quabriul aus bem Satfe ge*

toeft, bis ibm eiibtid; in bem Sacf tiidjts tueijr übrig geblieben, als

bas leere Unterfuttcr.

2) 3l'bas ber (Ertj-Sdietm III, 525: er ftunbe in feinem fdjSnen

fayfcrlidjcn I>ienft, unb bie taffen ftd) weit beffer fdjeeren als bie

5d;aaf bes Eaban . . . IDie ijl ber fjerr um bas Seiuigc fomtnen?
— (Es ift eine fdjledjtc 5cit getrieft.

3) Klmanacb. IUcIt*Sitten*5taat*ITtartcr*<£aIcnbcr t7-tff.

V Kbrabamifdjc £aubcr*ffütt I, et ff.

5) (Ebcnbaf. I, 69 ff; (Etwas für 2Ule III, 7 ff.

6) (Ebcnbaf. II, 12^.

Sdjnlfc, 21Utagslebcn. 17
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IDilljelm I. gans uni» poU 5U tpürbigen. Sein Derbicnft

ift es, 6er Pcrnjetdjlicfjung, 6er Derfcbmcnbungsfucht, 6er

Unre61icfjfeit un6 Unfittlicbfeit in feinem £anbe (Einfalt ge»

tljan, 6as ©efübl für 6ie ftrenge Pflichterfüllung um ihrer

fclbft rnillen mieber ermeeft ju fyaben. <£r rnufjte tnoljl,

bafj cs not tfyat, mit aller Kraft 6er Hadjäffung fran»

jöfifdjer Sitten uti6 fransöfifdjcr Ccidjtfcrtigfeit entgegen»

jutreten, 6eutfd?e <gudit un6 €ljrbarfeit in feinem Dolfc mie»

6er 5U beleben. Unö tuic ihm 6ies mirflicb gelungen, bemeift

auch 6er Umftan6, 6afj 6ie Vorliebe für ^ranfreidj, 6ie

^riebrich 6er ©rofje perfönlid) fycgte, in 6en weiteren Kreifen

Preujjcns feine nachteiligen folgen nad? ftdj sieben fonnte.

f)anb in £)anb mit biefen Begebungen 6es tjodjoer-

6icnten Königs gefjt 6ie religiöfe Belegung, 6ie 6amals

immer mehr in 6en proteftantifeben Kreifen ©ingang fan6.

Der Pietismus ’) immerbin 6ic fegensreidje IDirfung,

ein neues Sebenselement in 6er eoangelifdjen Kirche, 6ic

in ihrem ftarren Dogmatismus ju uerfteinern 6robte, mach»

gerufen ju f^aben. (Dgl. oben S. J75.) — Die fatbolifdje

Belegung 6es Quietismus, pon DTiguel UTolina (l6CfO

bis 96) angeregt, mar fdjon 1687 6ie päpftlidje Kutorität per»

6ammt utt6 6ie eifrige Dertreterin biefer Kidjtung, 6ie 3e=

anne BTarie Soupier 6e la UTotte ©uyon (f6^8— 17 f7),

16^5 perurteilt tporben mar. —
Kbrabam a S. (Clara aber (©ebab 6i<b wohl 5^) ftellt

feinen fatbolifeben Subörern gcrabe5u 6ie ^römmigfeit 6er

proteftantifeben Sefteti als DTufter bin. ‘Bey 6enen Pietiften,

Quadern un6 atibern Ungläubigen roirb man mit Per*

tpunberung feben, bafj mann fie in ihren Bet»£)äufem an

6enen Sonntagen 06er anbern beftimmten ©ottesbienften

5ufammen fommen unb etrnan 6er f)err Paftor ein

perfälfdjtes ©apitel aus 6er Bibel liefet, mit tuas por

0 Philipp 3acob Speuer ^35—i"05.
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Patriotifdje 13egciflerung für bas bcutfd;c Paterlanb. 259

<£yfcr, 3ntrunft unb 2tnöacht fic folcfjem beymohnett; ja

ftc feynb in bicfcr 2tufmerffamfcit fetjr bchutfam, »eilen

ftc bie Köpff in bie fjüth fteefen, bamit fte fein Objectum

ober <Scgen»urff haben mögen; ben fie in biefen tjeiligen

Sabbats * (Bebancfen jerftörete’. llllcrbings braucht einer

besfjalb nidjt befonbers änbädjtig ju fein; fo lagt (S^riff.

lüeife brey fjaupbPcrberber (1680) 38: *3^? haf>e auch

offt gelacht, bafj uiel alte £eute fo eine Modi im Beten

erfunben ha^en. Denn ba fommt es gar abgefchmacJt,

ba§ man bie I)änbc auffheben folte, fonbern man fteeft fic

recht a la Frangoife in ben Scfjiebfacf, bajj bie 2lnbacfjt

nicht h^aus fährt. 3n ^cr Kirchen halten ihrer pid ben

f)ut nor bie Hafe, aber mich büneft, es gehet etlichen

»ie jenem Bauten, ber funte bas Pater unfer nicht,

aber bie tDeife baron funte er, baf er bas tempo richtig

traff unb bett £)ut fo lange rorhielt als bie anbern’.

Bei aller Bemunberimg für bas franjöfifdje IBefen

ift ju Anfang bes adjlsehnten 3ahrhun&er ls noch bas <Sc=

fühl für Beutfchlanbs fcfjmähliche (Erniebcrung recht leben*

big unb finbet befonbers in ben fatirifchen Komöbien bes

3efuiten $rans <£allenbach, »enn auch nic^t fef^r poetifchen

boch berebten Jlusbrucf:

Soll bann (Ecutfdjlanb immer leybett,

inncrlidj unb auffeit jtreiten,

als ocrlafjner patient?

IlTan foUs feinen ^einb 3umutben,

»ie fidj (Eeutfdjlanb muß oerbluten,

ftreiten, leiben otjne £nb.

£afl CEud; "Kinber gehn 3U Ifertjen

eurer ITtutter groffe Sdjmertjen,

itjr 3Ur Confolation;

fjelfft 3ufammen fie 3U retten

oon fo fdjrocljren Sanb unb Ketten:

etroann fommt fie bodj baoon '), u.
f.
».

\) Eclipfes Polilico-Morales 83.

\7*
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Allein halb muff ber beutfdje Patriotismus bem l?ci=

matlofcn IDeltbürgerfinn, 6cm Kosmopolitismus, 6en platj

räumen, unb cs mätjrtc nun lange, bis bic bcutfdjc Dater*

Ianbslicbc tuieber madigcrufen mürbe; faft fyunbert 3a ^?re

uerftridjen, bie fdjtucrftcn Prüfungen mufften bem beutfdjen

Dolfe auferlegt werben, et?e cs fid? inicber feines gemein*

famen Paterlaitbcs errinnerte, bis bie 2inf}änglid}fcit an

bas ©eburtslanb 511 einer bas ganje beutfdjc £anb mit

gleicher 23egcifteruitg unb Siebe umfaffenbeu 23euvgung

fycranroudjs.

9* ^ttfataC unb ^cctrtjttguugcn.

5 . g. 20 iji ju Icfcn her 'foacriamiteu b e u t f dj e n Henaijfance’.

S. 16. Damit bie (Tochter alles Dcnnögcn erhalten fann, um eine

gute pavtie 311 machen, muß ber Sohn in ben geiftlidjeu

Staub treten. (Eclipfes politico-morales 20).

5 . 89. Der Straßburger Bauern t)uf iji ahgebilbct auf einem Kupfer

ftidj, ber in bem Daheim IX, (( 873) 5 . 320 V873 S. reprobu*

jiert ift.

S. 99. gum ülnjiittbeu ber (Eabafspfeifcit bebient man ftcb ber

5 d;a rmiiße 1 ober (Eabacfs -Bag cte (IDurmlanb S. ; 30, \3 \)

S. (09. Braut bitter
f. Scbelmujfsfy S. 87 .

5 . U5. Braut f nt jdje f. ScbefmuffsfY S. 92.

5 . 123 . Brantfnppe f. Sdjclmuffsfv S. 92.

S. 129. Spiegelfdjciben f. SchelmujfsfY 5 . (7, 18.

S. 175. £inc leidste 31rt oon IDagcn iji bic Chaife de Rolande.

(SdjclmuffsfY 5 . 45, 47).

5 . 232. g. 29 ift jlatt mitlitte mitteilt 5U lefen.
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Abenbeffett U9 -

Aberglauben 237 ff.

Aberglauben bei Sterbcfällen 225.

232. 235.

Aberglauben unfruchtbarer grauen

W-
AberglaubenPom Bocbjcitstage 1 2

1

.

Abfünbigung 222 .

Abtrotfnen ber ffänbe an ber

Schiiqe U.
Abel faufen 248 .

Aber(ajj>53inbe 143 .

Affections-23änblein 13.

Agraffe 56.

Agremente 24.

Af]ncn, feehsjehn 223.

Aimable Vainqueur (5.

Alabafier.cgefäfjc 14s.

Alcove 0.

Allemanden 15.

Alltagsfleiber 101 .

Alonque 68.

Alp 242 .

Amme 205;

Ammen-tfiitfcfie 206 .

Ammcn.Stii lilcbcn 206 .

Anbreasgebetlein +.

Andrienne 41.

Anfad;en bes £icbtes it.

Anfliegen 156.

j

Angebinbe 2U.
!
Angefjcnfe 57.

Anfleibe-gett 102 .

Anmelben ( 60.

Anreben bei einer ffodjjeit 120.

Anrichte-£6ffel 147.

2lnrictjte<(Eifch 147.

1 Anfagcgelb 198.

Atifagen ber (Seburt 198.

Anfagen bes (Lobesfalles 225.

:
Anjietjen 156.

! Apfelflnen 191.

Apfel pon (Hjina 191-

Arie H.
:
Arien-Bucf) 185.

1 Armbanb 58.

! Arm'SdntäUcbert 59-

, Armufin 2Ö.

Arjtc 214-

Afdj 146.

Affemblee 14 .

Affiettc 148.

Atlas 20.

Aufforbcrn 15.

|

Auffatj 64.

Auffatj pon Banbe m.
Auffetjcn 68.

Aufffecfe-Kleib 45.

Aufflehen 160.

2lugenbrauen>l<ämmchcn 67.

' Augsburg 200 . 206 . 212.
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2Iugsburger-frauen 30, 38, 39- 90.

94 22, 59. 74 80. 84 82, 88,

84 23. 94 98. <U- U3. <94

205. 254 252,

BusfeOrid)t 159-

Husftattung <8.

Bustragen 152.

üusjiigel <02.

Bacfbrett <97.

Batf-Bäbleitt <97.

Sacffdjiiffet <97.

Bacftrog <47.

8abe-£jaube <93.

Babe-IITagb <93.

8abe-ITtanteI <93.

Babemulbe 207.

Babereifen 296.

Babe-Sd;iirje <93.

Babe-Stube <93.

Babetnanne 207.

Babejimnter <93.

Baldachin <50.

Ballet <5.

Sällgen-Atlas 20.

Balfam-Büdjsletn 63.

Bänbel aa.

Bänberfopf 68.

Bär-OTuff 24
Bärenführer <68.

8äumeld;en 52,

Banf <24
Bardjent 22,

Bafeler grauen 89.

Bafletto <0.

Bast 22,

Bastoni <0.

Batenelle 29.

Saßen 52,

Baudjbettlein 207.

Bauernßaube 73.

Bauem-fjut 89. 260.

Beilagen <44
Berechnen <59.

8cfä)lag-©ürtcl 59.

Befdjreien 208.

Sefett <54
Bete <0.

8etfd;n>efter <76.

Bettelbrot 20a,

Bettforb 206.

Betttifdj 206.

Bett-gopf <96.

Berner 87.

Beroillfommen <6<.

Beyfrau 195.

Bejahen ber Betonungen tot.

<07.

Bejette 62.

Bierforten <50.

Bilber <35.

Billet <<.

Birnen <95,

Bislint 29.

Bittfrau 222, 222,

Blanffdjeib 38,

Blafebalg <99.

Blafen, in bie, hören 2,

Blättdjen ber liebe 7.

Blattern 6<.

Blaue fatbe 152.

Bleigiefjen 2,

Bleiftift <59.

bleublond 68.

Blinbefuß-Spiel 2,

Bloße Brüfte 50.

Bocfelßaube 79.

Bobenfiaube 79.

BöOntifcfje fjaubc 79.

Boßnen <39.

Bolognefer läünbcßen <90.

Bonade <4
Borfiwifd; <59.

Sorten 24.

B3fe Sieben <27.
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Bouquet qj.

Iiourree 15.

Bouteille I 88.

Boutefois 20.

Brabanter (Elle mejfen 9.

BralTelet 59.

Bräutigamsfjemb '09.

8cat>8o(f '95.

Bratpfanne '95.

BratHoft '95.

Bratfpicfj 995.

Braten-IBenber '99.

Brautbab "0.

Brautbett 122.

Brautbiener '2'.

Brautfleib '08,

Brautfranj

BrautFutfcbe "5.

Brautliuercv U5.
Brantmagb '29.

Brautmeffe "5.

Brauttneye '25.

Brautreigen '2'.

Brautfcbatj 'S.

Brautfdnnucf 109.

Brautfuppe '25.

Briefträgerin '2.

Brillant 52*

Brocard Eftoffe 20s

Brocfat 22,

Brotfrau '98.

Brobtfcbranf '98-

Bruftlätjlein 202*

8rüfld;en 3'.

Briiftlein 3'. 38.

8ii<f;er '33.

8üd;er>Trefor '32.

Burflctbaube 79.

Butupbofen, Scbmei'erifdie 38

Bunb so.

8unb=f;aube 83.

Buplin (Büplin). 29.

Bürfte 65.

Butter '98.

Butterbemme 199.

Butterbiidjfc 199.

Buttcrfran '98.

Butterfyofe '98.

1 Buttermildj '98.

Buttcrftedjer '99 .

(Eabin 22*

Cadence '9.

!

£afd '6'.

(Eafe.Kränjdjen '63.

(Eafe.Sdjroeftem '63.

Calamank (Callamocco)
Jj).

22.

Camelott H). 23.

<£ammcri)d;e fcinmanb 23.

1
(Eammertucf; 23.

j

(Eamifol 9'.

|

Campane 29.

Canetille 29.

<£anncr>as 23. 29.

Cantillje 23.

(EapijoU 22.

!
(Eappel 83.

J

Carofle '87.

Carovine '88.

Carfette 38.

Cafchet 90.

Cascodille '0.

Caffelette 38.

|

Cafferole ober «Eaftrol '95.

(Eatun 23.

cendrd 68.

I Chaife de Rolande 260.

i Chamelouque 98.

Charmant Vainqueur 'S.

Charmiren 2.

Chenellen-Kappe 80.

Chinellen 96.

Chiquen '5.

j

<Et)riftbef(t;erung 2'0.

|

<£l)riftnad;t 5.
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*£briftopb-<Scbct 237.

dtdioric (6(.

Cingulum caftitatis (27.

Cinq premiers 10.

Cinquille (0.

(Eittjer ys$.

(Eithriudjcn IM;
(Eitronen-Xeiffer (50.

Claufius (0,

Clavicordium (35.

Clavier (35.

Clavier-23udj (35.

Codille (lEottilia) (0.

<£ommentd;en (87.

Commode 2 (
).

Commode 69.

(Eomöbic (66.

(Eomöbiantinnen (65.

(Eomplimcnte (77.

Concente 22.

Contouche HJL

Contra (0.

Contredanfe (5.

(Eorallcn 52» 5&
Cornette 29.

Corfet 40.

(Eoffärflein (0.

(toton 23.

Couleur 26.

Courant, fimple uni) figure (5.

Courfet HO.

Courtoifie ((.

<lrcbeti3-iEi|d; (32.

Crep d’Angleterre 19.

(Ercpqflolpf 23.

Crepon (9. 22.

(Eriftall 208.

S>-

DattclFeru 2(0.

Damaft 20.

— ITioscotoitfdjer 20.

Damettfdnteiber 22, 50.

Damcfpicl (0.

Danffagcn für eine Serfsroödjnc-

rin 206.

Dante (0.

Detfc über bas IDodjenbett (96.

Derfeu in Stuben (59.

Delicatejfen I89.

Defe ober X*ofc (52.

Deutfdjc vfrau VIII.

Diamanten 56, 52. 5S. 59. 66.

Diamantcn-Deglein 56.

Dienft auffagen (57.

Dicnftmägbe 153.

Dictrid; 55.

Dorfenbaus 2(5.

Dorfenmerrf 2(2.

DoppcbCEajft 2 (.

Dratbleiubter (H7.

Drap d'Argent 20.

Drap de Champagne (9.

Drap de Dames 22.

Drap d'Or 20.

Drap di Paris 22.

Dreifuß (43.

Duchefle 2H. 56. 69.

Du Roys (9.

Durtbfcblag (H6.

Durdjftäuben (83.

(Efjcgelb (9-

(Etjefteuer (8.

<Ei, in 23runuemnaffer 5
<Ei, bas rottje 2( (
(Eierfudienpfanne (45.

<£icrfud)cu-5d)ippe (H6.

(Einbinben 203.

€infatj (54.

(Einfingen 206.

(Empfangen (6(.

Engageanten 23. 45. H9-

(Engelfatt 22,

(Englänberin VIII.
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Entro (0.

<ErbfcfjIiiffeI 5,

(Erbstopf (46.

CErbäpfel (90.

(Erbroeiber 195.

Esclavage 56.

Efpagnolet 20,

Eftamines du Mans (2.— de Reims 1,9.

Eft-il permisf (0.

9.
d'äcbcr 91.

ifädjletn ((4.

Falbala 36 . 42.

(faBmiitje 2(0.

hälfet) in allen 10.

Jalfdjc gähne 62,

efarbe ber Stofe 2£,

Jarbenfäftlein (84.

Jaulbett (3 (.

JauIdITattc (59.

Faveurgen
( 3 .

Favoretten 67.

Favoretten-Kämnufen 67.

Favorite 225.

vfeberba!l 2,

Jfebcrmuff 98.

JeberfpicI ((.

feljhaube 74-.

Jenfter<polflcr ( 30 .

Ferentin 24. 22.

Ferandine faconnäe (9.— — unie (2-

Fefchke 38.

Jeuerbocf (44.

Jeuer^'äctjer (44.

Jcuerfrefer (69-

feucr-Sdjirm (44.

^euer3eug (36 .

^il3f(ut 83.

Jingerfutteral (p(.

^ingertjut (0(.

ififcfjbreft (47.

ftf^-Keffel (45.

iftfctj-üiegel (45.

ififdjtopf (46.

iftf-inüfdjen R7.

Flanell (2: 23.

flerf 42:

,flebermäufe, papierne 102.

Fleute douce (84.

ifliefen (30.

flimmemabetn 66 .

iflitter«Strenen (( 6 .

.flobfatle (42.

Jlotjr 23.

(flofyr-Kappe 72..

^Uigelfappc 206. 20s.

Fontange 25. 28, 33. 6fl. f.
Frangcn 24.

Jrauffurter (liefe (60.

ifränfifebe vfrau eit 81.

fransen (franfen) 24.

I ,franflint. 26.

I
Jrati3öftn VII. 2(4.

^ratt3Öffd;e ITtoberoaren (07.

.franpSdietter Saft 22.

.frauenjimmer VI. f.

^räulein IX.

Frifir-J3udj (89.

ifrudjteis 220,

jfiirbiubcr 23 (.

jürbitte für fdttttangere grauen

194-

ifütfecf 42:

fürtud; 42:

(futter-Eafft 2(.

Gage 23.

(Salanterie>U\iben 35.

|

Gallone 24.

Gano rufen (0.

(Sarbinett (30.

(Sarttfieben (83.
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(Särtcn, berühmte 21
(Sätter-fjaube 83 .

(SanfebKagen ober JEtcfjtlein 136 .

(Saufein mit bem £tdjte {36.

(Saufier 168.

Gavotte 15.

Gaze-JIoI(r 23.

(Sebetbudj 155;

(Seburt eines Knaben 198.

(Sefledjt 81-

(Sefrornes 22SL

(Seljenfelte (Solbftiicfe 32,

(SetplUägel 209.

(Seiferlätjdjcn 20?.

(Selbfyetraten \6 .

(Sefd)[ed;ter<3ungfem unb grauen

IX.

(Sefcbnteibe 60 .

(Sefcbmeibe-Käftlein 60.

(Sefellfdjaftsfpiele 7,

(Seftöcfe U 7 .

(Sejtricf non paaren 81.

(Seratter 20a.

(Seuatterbrief 200.

(Seuattereffen 203.

(Seoatterfleiber 200.

(Secatterftiicf 20.3.

(Sicfe 175 .

(Siefjbecfen 159 .

(Siejjfatnte 132;

(Sips-Bilber 152.

(Sitterbett 210.

(Slätten ber IDäfcbe 153 .

(Slieb-Hinglein 59 -

(8 Iü(fKäbleitt 142,

(Snabenjafjr 236.

(Solbne fjod^eit 225.

(Solbmacberei 251 .

Gorgentine 32.

(SorbSpitjen 25,

(Sogjtein 146.

Gra de Naples 21.

Gra de Tour 21.

(Sretdien itt ber Kücfye 122 .

(Sretje 1 34.

(Srofd;eit'!l'leiber 122; 255.

(5rofjoater>!Iaii3 15.

(Briifetl) 22,

Gueridon 130,

(Süttfe U4.
(Surt 200 .

(Siirtel 54 .

Baarbrafjt 66.

Baarfopf 102;

Baarfopf 60.

Baarfopf mit Banbe m.
fjaarlorfen 122;

Baat'inantel 63.

Baantabeln 76.

Baarpuff. 67.

Baarnmlft 66.

ßaar-gopfe 65.

Eja(fe>23eii u?.

Bacfe-8rett 147.

Bade-lTteffer lt;.

£jacfe-5torf 147.

Bäcferling'Streuen U6.
Bäftlein. 56.

Ejaljn 151;

bjaljit fd;arrt guefer 2U-

Babnen-CEaiti 15.

Babite'IDecfer 122.

Halloren grauen 31. 59. 33, 8i.

86 . 93.

ßalsbattb 58.

Baisfetten 58.

Bals-pottertein 52,

Balstudj 51.

Bamburg 204 .

Bamburger grauen 96.

.

Banb-Bättber 52;

Banbfag 137.

Baubfaß-Ciidjer 137.

Banbfauf 154,
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Hanbforb 454.

ßanb>Kraufen 49.

ßatiMeucbter 442.

£)anb'®uct]lcn 433.

Hanbfdjulje 93.

Ejanbfdjutje, römifdje 93.

Hanb-Spiefj 445.

Baus Supp (d. 3eatt potagc)

232.

ßünsdjcti im Keilet 492.

Barjfappe 206. 208.

Haube, getriefte 83.

Haube, £eip3iger 83.

Haube, Sd;u>ebifd;e 86*

Haube, utei§e 86,

Hauben 73.

Baubcn'T)rabt es.

Bauptfdjleier 22B.

fjauptfdjliiffel SS.

Bausball 472.

Bausrat 449.

Bebamme 494.

Heber 454.

Bcebclbanf 483.

Beerb 443.

Heerb-Örctter 443.

Beetb-tEucij 443.

Heiliger (Efjrijl 240.

Heimliche vfrage 8.

Ejetmfteuer 49.

Heiratsgut 19.

Heigdjett 43.

Bemb 29.

Bemberi'€rmel 30.

Benfeltopf 454.

Ejerjbettlein 207.

Ererjläppcben 2oz,

Himmelbett 444.

HirmKäpplein 80.

Bocijmut ber grauen 454.

Bodj.®eftrief 444.

Ejocfj3citbiiter 409.

Hod^eitbriefe 409.

ßocfcseits.Carmina 423.

£jodj3eitsgefd)enfe 449.

BocbseitS’Baus 447.

Ejodjseit-Küdte 4 47.

Hocfoeit-tTTaljl 447.

Hod^eit-gettel 409.

Ejol3 < Boben ober Ejol3 Kammer

144 -

Hörner-lTtiige 78.

Hüljnerftall, Klopfen an ben s.

Ejunbe 440.

Ejut 89.

Ifut löfen 206.

Hut-lTtafdje 89.

Hurenfinb 206.

Huffeke 232.

3. Ü).

3m Kreis fpielen Z,

3m £eib geljen 233

Inclination 44.

3acfe 40.

3äcfleitt 40.

3abr.Käpp6en 208.

3atjr-KIeibd;cn 208.

3afjr-£obn 456.

3at;rfu(ben 208.

3abrmarft 43 .

3a!jrfduibe 208.

Jaloufie-tLan3 45.

3asmin>(ÖI 6Z»

3an>ort 48.

Jean-Potage 425.

3obannis>!Eopf 44.

3uben-Haube 83.

3übel fpielt 208.

3ufrau IX.

3ungfernfran3 443.

3«nge<HTagb 450.

3«ngfer=lTTagb 455.

3upc 44.

3uppe 40.

3un>clen 60.
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Käfe 142i

Kamm 65.

Kammerbeefeu 142.

Kammerfutteral 65.

Kammer>£acfei 155.

Kanaricn-Dogel 439.

Kantte, füge 20s.

Kanten 24. 25.

Kappe 79.

KaltfdjalcU'Hapf 1 49.

Kartcufpiele (o.

Kartoffel 190.

Katjen 140.

Kauf-£abet 10.

Kräit3(t)en 223.

Kcblbcim \60.

Ketjrab 127.

Kebrbiirfte 359.

KeId;=(SIäfer 1 83.

Kelle üT.

Keller 150.

Keller 20B.

Kerit'Sarf 141.

KeufdibeitS'iSiirtel 127.

Kiiib über ein, fdjreiten 208.

Kinbeltt 14.

KinberbaÜ 217.

Ktnbererjiefiung 215. ff.

Kinberfäppcben 206.

Kiubcrlätjdieu 207

.

Kittbermagb 206.

Kinbcrmägbleiu 2M.

Kinbermuljme 206.

Kinberniutter 194.

Ktnbcrmutter<Sd;aube 201.

Kinbermutterftnbl 194.

Kinber<Kittel 206.

Kinberfdjaube 206.

Kinberfdjulje, erfte 126,

Kitiberfhibe 2üz.

Kinberftübldjcn 20Z.

Kinbtaufen 203.

Kircbeubcfud) 175.

Kirchgang 206.

Kirdicnfhibl 175.

Kirfdjel 205.

Kittel 44.

Klage-Srüftlein 232.

Klag^rauen 231. 235.

Klag>lfaube 232.

j

Klag<Kragen 232.

Klapper 207.

Klappcrftordj 195.

Klatfdjen 157.

Kleeblatt, pierblättriges 6.

1 Kleiber 19.

j

Kleiberleilien 47,

j

Kleiberlurus ber grauen 103.

Kleiberlurus ber IHänner \06.

Klingc»23eutel 153,

Klopffäcfdjen 207.

Klöppeln 183.

Klofterpcnfionat 216.

Klnfcn 56.

Kncdjt Hupredjt 210. 2U-
Kobolb 157.

Korfj*föffel 147.

I Kocfjiettcl U7.
Ködjitt 153.

Koblen*<Sabel 144-

Koblciofjofe 144.

Koblcn-Kammer 144.

Kol;len>Korb 144.

Kofilett'pfannc 144.

Kof|Ien-S<f;aufel 144.

Koljleu.iEopf 144.

Kotilgärtner.ITCütjen 75.

I Koller 51*

Koller-£eib 52.

Köllerleiu 51.

Kopfbinbe 8J.

Kopflofer Schatten 225.

Kopffdjleier 228.

Köpften 149,

Korb geben 18,

Digitized by Google



Kegifter. 269

Koftiimbilber XIII.

Köjtcben 122.

Köttten 154.

Kragen r>2.

Kraß 52.

Kraiß 32 .

Krampf«Biuge 39 .

Kratt3 ber rcrftorbcncit 3ung<
fraucn 252 .

Kranj um bas IDodjenbctt i<)6 .

Kräujemadjcriu 252 .

Krättjleiu sfl.

Krcu3 57.

Kreii3<£jeüer 6 .

Kron-£eucbtcr 335.

Kroti'Kafd; 20. 22.

KrSß 52 .

Krug irr.

Krug bringen z»

KucbenFammer 325. 205.

Kiidje 343 .

KÜ£ben<Sdjiii'3e 14g.

Kupferne Pfanne 344.

Kuppclpcl3 19.

Kuß ul
Kiißlein, tuoßlriedtettbe 50 .

Kutfdje 187 .

Kutte <35.

Küßen 98.

faefei 155.

Earfirter CEifd’ 150.

£ampe 33«. 3

»

7 .

I.a princefle 35.

Eaterne 347.

faß 311t Sdmiirbruft 38 .

£aß 311m Unterziehen 30.

£äßdjcn-£jembett 30.

Eaufbanf 209.

Eauftnagen 20g,

faufjaum 20g.

£auge 152.

taute 384.

Eeibbanb 55.

Eeib’tSiirtel 54.

£ciber-licmben 50.

£cib ftagen 227.

EeibfdjitaUe 56 .

Eeibftäcf 234.

Ecibtreffc 55.

£eid;cnbitter 226 .

£eidje fpielett 234 -

£eib amteßmen 227.

teibeffen 235 .

£cicr>ilan3 Li
Legratur 22.

teinenbamaft 21
teinwanb 23 .

£eipjtger .fraueit 56 . 59. 74. 83.

86. 309. 221. 22S. 229-

Leonifch 23 .

£cffcl 3 .

feuchter 336.

LTHombre 30.

£’t}omb«'Cifd) 333.

Eiebäugeltt Z,

tiebesbrief 3 1.

Eidjter 359 .

£id;t‘Kned;t 336 .

Eidjtpuße ( 36 .

£id)tpußcn<Käftd;cn 356 .

£id)tfcbirm 342 .

£id)t<(CaT33 35 .

£icber 3J6 . 220.

£ieb-£oßn 156.

£öffcl 34L
£ößeI<BIcd) 347 .

£öffeln 7 .

£ofc 345 .

£3fen 382 .

£urus bet (Laufen 203.

fügen 383 .

p.
ITtagb 3 55 .

IlTägbcfatntncr 357 .
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OTägbdabc 159-

lTtagifter*Kran3 182.

lltabl'ScbaQ (8.

ITTalerinnen X.

ITTalcr-ZTatjt 48.

Warna 2(0.

Mandille Q2.

Wangcl 152.

Wangdbol3 198.

Manilia 10.

Wänner>£jofcii 36O.

Wännerfleibutig 304.

Manfchetten 43.

Manteau 2

2

. 45.

Wantel 92.

irtäiitcldjen 92.

Wäntdc 92 .

Wäntclcin 92.

Wappen auf CLifdje nitb .fenfter

330.

Wärdjen 234.

Mariage 30.

WarFt-Biidj 354.

Warftgelb 154.

Warft-Hedjnung 354-

ItTarftfdjrder 366.

Marmite 345.

Wartinsabenb 233.

Wartinsf)om 233.

Mafcherade 20.

Wasfen<8all in.

Wasferabc 371.

Masque 99.

Masquin 63.

Matador 30.

Waulfdrider 228.

ITtäuld)en (3.

Wchbfäfjletn 147.

WdibKaften 147.

Menuet 35.

Menuet Allide 35.

Menuet d’Anjou 35.

Menuet en quatre 33.

Menuet figure 35.

nicffe 33.

ITTcfferbcflcrf 55.

Weffer, breifrcujiges 230.

llTeffcr* uitb töffcl- Futteral

3 37.

Wefferfdjeibe 55.

Weffer febenfen 33.

Mezzo ponto 26.

Wiebcr 39.

Wietgelb 356.

Wtetloljn 156.

Mignons 10.

ntitgift lg.

ITTobe 26.

JTTobcbtlber 300.

Wöbe, frau^öftfebe XII.

Wobe-gcnge, cttglifdjc 39.

— — fratijöftfdje 39.

— — tjoüänbifcfje 19.

Modell-Üncb (83.

Wolir 23. .

ITtolbc 147,

Worgctigabe 122.

ITIörfer 146.

Wofdjfentueiber 204.

Mouche 63.

Mouchen-Sdjadjtel 63.

Mouffeline 23.

OTuff 28,

llluffbanb 92,

müffdjeu 98,

Witylefpiel 33.

Wuljme 2 30.

Wümme! ober Wuntmele 230.

Wunbfäfjlein 337.

ITturanefer Spiegel 335.

Wus 2QS.

Wufd;el»8unb 81,

Itlufrijel-cfloiir 23.

Wut} 39.

ITtütjcbeu 86.
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3t.

ZZadjljodßcit 123.

Ztaditbecfcu 142.

ZZadjtcamifol 2R.

ZZad;tbabit 2R.

ZZadjtfialshidj 2R.

ZZadjttjanbfdiut; :r.

ZTadjtigall i 40.

Ztadjtfappc 2o?.

ZZadjttampc 142.

ZTadjtlcudjtcr 142.

ZZadjtlidjt 142.

ZTadjtmämier (35.

ZZadjtmantel 63 .

ZZadjtfdfleppe 2fi.

ZTadjttifd? 142.

ZZadjtretcn 155.

ZTadjttud) 29.

ZZadjtjeug 2ß.

ZTabdfiffcn 10(.

ZZäbfiffcn ;o(,

2nätjf5rbd?en ioi.

ZZätpiabel (0|.

Ztäfipult (Ol.

Ztätjfdmle U)U

ZZäfyjeug (0(.

Ztäpfdjcntiegel 146.

ZTafentudj 22g.

ZTeigen 15.

Zteft 3ur ffanbe 69.

ZTeftdfniipfen 191.

ZTejleltudj 23 .

ZZcitbaufen 200.

ZZitfen 176.

Zticola 2U.
ZTiebelpate 20g.

Ztiebcrgelaffenes Kleib 47.

ZZiefcn 159,

Nompareilles 24.

ZZonnentan3 is.

Ztönndjen 13 (.

ZZiintberg 212.

2J\

ZZümbcrgcr grauen 33. 40. 45. 49.

52, 81. 86 . 34. 94. ifii

&
©blab(£ifen 146.

©brgebenfe 60 .

CDbjrcn-Dratt; 60.

©breit flingcn 139.

©brcit'£appcn 74 .

©tiren-Ringe 60.

©per 165 .

©pcrn-Rud; ( 65 .

Ormcfin 20.

V-
Palatine 54

Pamphilius 10.

pamp'SdnDcfter 165 .

Panciges 20.

Pandelotten 57.

Pantoffel 33.

papa 210.

Papagei 139 .

ParadeZ3ett 141 .

Paraplui 96.

Parafol 96.

Parat 96.

paret U 3 .

parforce*3agb 5i
partnefan-Käfe 149 .

Parterra-§eitg 223 .

Pas 14 .

Paflade 15.

Parlamente 24.

Paflepicd 1 15 .

Pater-Notler-23änblein 23.

Paternofler ber Kinber 202.

Patengelb 203.

patensettel 20.3.

Patriotismus 259 .

Pavillotte 69.

pe(3 31 .

pefydjen, polnifd;es 96.
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Peljfjaube 85.

pclgfjofen 31.

pel3, ungartfdjcr 98.

1‘ercan 23.

Percan de Brüssel 23.

Peroquetchen 139-

pcrütfcit (ber Männer) fi?.

pctfdjier 39.

Pfanbcrfpiete <3.

Pfanne i+e:

pfanutudieniettel 20,-..

Pietismus 253

pictiftin |?6.

Piquet, offenlierjtges 30.

planetcnfpiel io.

platte 153.

platWgtfen 153.

platt-iSlocfe 153.

platt-Kiffen 153.

platt-(Quel;lc 153.

. platt-Cellcr 153.

platt-lüäfdje 155.

pletftbe, füge 2ü5.

plinjcu'23(ed;

plin3en<®ifen U6.
pliti3cn-(Eiegcl u<L
plifdi.Sammet 2]_.

podjen 10.

poelittgs Danton 20,

Points ä la Reine 25.

Points-Dauphine 25.

Points de Genes 25»

Points de lin(t) 2£L.

Points de Paris 25.

Points des Canailles 26.

pofal 188.

Polemit (Polimit) 22.

Poli de Chevre 19.

polnifdjc fjaube 711.

polttifcbes pcl3d;cn 96.

polfternatb 128.

pomabc £2.

Ponto 10.

Ponto a filo grana con mezzo rilievo

25.

Ponto mezzano reticello 25

Ponto reticello tondo 25.

Ponto tutto per filo 25.

Porcellain 130. 132. HO. US. U9.
Porte-Chaife 187.

portugallefcr 191.

portugiefin VII.

PolTeincnten 24.

Potagen-Sdjtiffel 187 .

pringmctaU 36. 56.

prügeln ber Dicnftboten 159.

Pucellage 36 .

puber £2.

puber-Blafebalg 6~.

puberbüfdjcl 67.

pumpcrnicfcl fingen in ber Kirdje

U2L 2I&
puppe 212.

püppeMHuttcr 194.

puppenbaus 21 3.

puppenfrau 212.

puppenmer! 232

pttrplen (Blattern) 61.

pugfrau 1U-
putjftubc 128.

Quafialla 1 5.

(Quafte 25.

Quatrille 10.

(Quer-Sattel 170.

(Quietismus 258.

Quinelt 33.

Quiuette 22.

(Quirl 147.

Quirl ablecfen 19.

(Quirl-Brett UL

3t.
.

Hatnmelabenb m.
Hammelbüubgctt 28. 83.
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Raquet 8,

Ras a la Dauphine JJ.

— de Caefar ( 9;

Charles (9-

Frife 19.

— — Genes (9.

Uompefch (9.

— — Larette [9.

Lillie 19.

— — Marlborough 19.

Maroc (9.

Nimes 14.

— — Orleans 19.

— — Paris 19.

Siam (9;

Rafat 2a
Rafdj 23.

Rafe de Cypre 2a 22.

Rafe de Moer 2\.

Rafe de Signor 20.

Rattin 22.

Räudjcrfammer 1 50 .

Rccazade t.
r>.'

Seff 19.

Regal ( 45 .

Hegen ain Johannistage 124. 240.

Regettflcib 96.

Regensburger grauen 52. 52* 55»

15. ZS. 86. 88. 89. 92. 232 .

Regenfdniri 96.

Regeutudj 96.

Heib'Hfdj 146.

Reibeifcn 146.

Heibfeulc 146.

Reifrocf 3 b
Reifefappe 80.

Reißbud; 584.

Heißen 184.

Heißfohle 18-1..

Releve 21.

Remis (0.

Renouve 21.

Refpuefta 10.

Sdiul®, JKItagsIrbtn.

Retirade (5.

Heoercntyüanti (5.

Rigoudon (5.

Hing 39.

Hingfntteral 39.

Horf 43;

Höcfdjcn 39. 40.

Hötflein 39. 40.

Hohrftühle [29.

Röhrfaflctt, -(Trog 146.

Holle 152.

Rollfammer 1 53 .

Hontanc 133.

Romanifdjc Bilber 132

Rorbcl'Qüaift 21.

Hofe bredjen 9.

Roß 14a

Hiicflings auffteheu 159.

Huhe mitnehmen 199.

Rührlöffel 147.

Hiihrlöffelbrett 14?.

HummebPiquet io.

Sadjfen 204

Sadjftfdjc grauen 40. 52. Z3. 88. 93.

Sacf, franjöfifdier 41.

Sägetpäne 159.

Sajetties 19 . 2a
Saljburger grauen 39. 45. 49. 52.

66. 79. 82. 85. 85. 89. 93.

Sauhaufen 6.

Sabpncftc 146.

Sammet 21.

Sammctbunb so.

Sanb 159.

Sanbfiffctt io(.

Sanbftcb 159.

Sängerin 165.

Sans prendre 10.

Sarabande 15.

Sarge 20 . 21» 23.

— de Poys 2a 22. 23.
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Sarge imperiale 20. 23.

Sarge de Chälons 19 .

Sarge di Lill 22»

Sarge di Roma 22»

Sarge di Trill 22»

Sargedinim (Sarge bc iTintes?) 22»

Satin 20.

Sauf-Drojfel (04.

Sdiaart 146.

Sdjampebäfi- (Jean rotage-)£jut 248.

Sdjappel flfi.

5d;arlcrin 22.

Schärfet!) 22.

Sdjarwettjeln io.

Sdjafigräbcrci 25?.

Sdjaubc 93. 111 .

Sdiaubbut 90.

5djan.<£ffen IH9 .

Sdjamnläffel 197.

Scheffel 196.

Scheib ausjiefjcn 5.

Sdjenfen auf bas Bett 205.

Sd>ettfcti urtb im Spiel Logieren, a.

Sdjeppel H8.

Scijeuerfaß 196.

Sdumerfrau 146.

Scheuern, £ 8fen beim 146.

Sd;ie§.(Eani
| 5.

Sdunfen.Keffel 14s.

Sdjlaf.pelä £7 .

Sdjlair aa.

Soleier 24.

Sdjlcier mit
v
fliigcln 232 .

Sdjlcier.^rati 231 .

Sdjleicr.ffaube 231 .

Sdtleierfappe 23 1.

Sdjleier.SdjiirjC 23 (.

Sdjleier jur (Trauer 231 .

Sdflciffanne 151 .

Sdjleifitabeln 66 .

ScblenFer-Bratcn 156.

Sdjleppe 55. äü.

Sdjleppe, raudjc 84.

Sdjlicfer 99.

Sdjlittcnfatjrt 169 -

Schloff, italietiifdjes 127 .

Schlüpfer 99.

SdjInffel-'Kette 55.

SdjIüffebSing 55.

Schmätjdjeu 13 .

Sd;mecfcr 91.

Schmccferle 91 .

Sdjmecr.bfaube 95.

[

Sd;mel3 5iL

j

SdjmebpEjalsbattb 52»

j

Sdjminfe 6(.

!
SdpiabebBrüfileiu 39.

Sdjuallen.Kiugleiu 59.

Scbnapp.Il'eife ( 83 .

Sdniepfen-liaube ati»

Scbuiegel",flecfdjeti 91 .

Sdumpftabafbofe 99.

Sdmupftudj 96.

Scbniirbruft 37 .

Sdjniirfaftctt 52.

;

Sd;uiirlcib 37.

Sdjniirmieber 37.

Sd)ofolabc 163 .

Sdjopen 39.

Sdjöpel 90.

Sdjöpf.cScltc 197 .

SdjränFe 139.

Sdjrecf-Steinlcin 2ob.

Sdjrittfdjul) 170.

Sdjltlj 36 .

Schuljbünber 36 .

Sd;ui;e, I^obje 37.

Sdfui), linfer 158.

Sdjuljrofcn 36 .

Sdjub|’d;nalleit 36 .

Sdjuljes fpielcn a»

Schub werfen 5»

Scbumpcr.£icber 183 .

Schur, 45. 99. 199.

Sdjiirje 48.

|
Sdjiiffel 148.
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Segißer. 2Z5

Sdjiijfdring 188.

Sdjroaben-iKappc 79 -

Sdjroabifdje grauen 39. 44. 8(.

Sd;roalbad;er Sab 160.

Sdjroangerfdjaft (93.

Sdjtnäniel’pfennigc ( 54 -

Sctjiwcbifdj 23.

Sd;tr>eif 45 .

SdjtpenMteffcl 147.

Scijii'crt-Drcicr 6 .

Scotfignoria 22 .

Sedjstnodjcn 195 .

Seiben><£ainelot 22.

Seife 152 .

Seife, rooljlriedjenbe 137 .

Seifen^fäßlciit 137 .

Seifen>Säcflein 159.

Seiltänzer 1 66.

Senfte 187 .

Serviette (89.

Servietten-Säüber (89.

Servietten-prcffe 189.

Seffel 131 .

Sieb 146.

Siebzehn Kreujcr brüefen 9.

Sicbel (39.

Sicmann 247.

Silber-Kötfyc 134 -

Silberner Spiegel 142 .

Singen 184 -

Solo io.

Sonnenfädjer 94.

Sonntagsfeier 177 ff.

Sonntagsfleiber ioi.

Sonittagsfinb 195 .

Soy Roflata 21.

Spagade (5.

Spanierin 171 .

Spanifdje Kreuze briiefen 9.

Spaitifdje lüaitb (31.

Spannbett 141.

Spann<tTabeln 56 .

Sparfjafcngelb u.

Spanier.Stab ober Stocf 94.

Spctfefatitmer 149.

SpeifcFamnter-Dorratl) 149.

Speifefarten 190.

Speife-Kötbe 547. 149.

Spcnbieren 248.

Spezade 15.

Spicfbrett 14L
Spicfitabcl 147.

Spiegel 135.

Spicgell'djeibcn 260.

Spielgelb u.
Spielfadjeit 212.

Spinett 135.

Spinnen 182.

Spinnen in Scd;stt>odjcn 199 '

Spittnrab 182.

Spinnrocfcn 182.

Spitjen 25.

Spifjen-ttäfien ( 83.

SpißcioSdinepftein 74.

Spitjcn-Stidjc 25.

Spißglafer J 88 .

Spitjlptt 80.

Spollier 129.

Spollier-bjaFett 136.

Springet 169.

Spritje 146.

SpucFnapf ( 26 .

Spülfaß 146 .

Staatsbamen 186.

Stät)ld;en 207.

Stänbdicn u.
Staudier 99.

Stedjljcbcr 15

1

-

Stccfnabeln 5 (6 .

Steiß, frattjäßfdier 52.

Stcpprorf 44.

Stiifen 183 .

Stirnbiitbe 81 .

Stöcfel-Sdjmecfen 91 -

Straßburger grauen 39. 40. 44. 45.

I 54.. 74. 79. 82 - 20 . 28. 229. 232 . 260 .
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Stricfbeutcl 35,

Stricfbud; 35,

Stritfeifcu 35.

Striefen 35.

Stricffäjtlein 35,

Strtcfnabelit 35,

Stricfrocf 25,

Strumpf 35,

Strumpfbanb 35,

Strumpffotjte 35,

Strümpfe bcfobjlctt 35.

Strofybänblein 24.

StroI]but 59 .

Strot)fran3 215.

Stuf)[fappcn 12 ').

Stubtnatt) 128.

Sturj 146.

Stut3 3m (Erauer 22H,

Stür3e 146 .

SubeMPäfdje | 55 .

Suppe 182;

Suppennapf 198.

Snppentöpflein (96.

Superfoy ( 9 .

Surtout-Courset 40 .

Sufics 23, (29.

Obaf VIII.

Obafraudjen 99-

Tabinet 22,

Tabulatur-23ud> 1 55.

Tabulet 152.

Ofel 187 .

Ofelgläfcr 188.

OfcbService 187.

Ofelftube 187. (28.

(Eafeljtütjle [28.

EEafeltucb 187.

Offet 21.

Offetfappe 79.

OnbeIfd;ür3C 49.

CEaiticn in.

0113c bb
Tapeten 129.

Opcjerey 129-

Tapiflerie 159.

Ortuffel 190.

Ofd;e 55,

Ofdjenfpietcr (66.

(laufe 200.

Onf>€ulgen 201 .

Oufmütjdjcu 201-

CEauftudi 205.

Oufroaffcr 20(.

Ouftuinbel 201.

(Leiter n§.
(Edler über bas ßaubeimeft 69.

(Ecppid; 131-

(Eeppidjuatb 128.

Terletenk 48 .

Terzinei 2L 22,

(Efjce 163 .

(Etjomasabcnb 3,

(Etegel 145.

(Etcgclbrei 208.

(Eifd; [28 .

(Etfdjglöcfleiu 189-

(Eifdjfaftlcin 188-

difdjforb 188.

CEifdjtudj 187 .

Tobin 21 .

Toilette 29.

Oiletten'Hequiftten 61.

(LodctnsTiaube 86 .

<£opf H5 .

(Eopfbrett 145.

(Eopfmarft 14s.

Terra figillata 132 .

Ornefol 62 .

Touren H.
(Eragcbett 200.

Tragett 19 .

(Eranfd; unb Klatfd) 137 .

(EraputierfpicI 10.

(Eräpctl) 22,
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draucrbinbc 228.

draucrftobr 22,

drauerbaubc 228 .

(Trauer im l^aufe 233.

drnuerfappe 228 .

drauerfleib 22?.

drauerfdjncppe 227.

drauerftreif 227.

draumbndj ( 42 .

drauring Q7.

dranuug 1 17.

(Trauung, Aberglauben bei ber 1 17.

(Trauung, mieberbolte 223.

<Trcibljol3 (-37.

Treuchir-I?ud; (89 .

Trefor 1 32.

Trefurchcn (32.

dreffett 24.

driefiter 146.

drinfen ber Weiber (8^
driufgclb (82.

Tripp 21.

drifebatf (o.

drobbcl 25.

dröbler 108 .

Cruyb 243.

Turban 79 .

diirfifdjer 23unb 79 .

diirfifebes papicr 13».

diitfdimutter (23. 203 .

llberfdilag 55.

Ul;r ei,

Ulmer grauen 59. 49. 52,55. 74. 79-

8J_. 88.92. 111.1(5. U4. 230, 25L
Umbinbc^frau 63.

Umgcbunben gebjett 103.

Utngefd;Iäge 81 .

Umgefd;Iäge, t^oljes (((.

Unechter Scbmiuf 6(.

Ungarifdier pel? qs.

linier ben difdj leuchten (36.

llnicrirbifdjc Weiber 200 .

llitterrorfe 34 .

lluterfd)lagungen 250.

Dafe ( 40 .

Pcnctianifdje iSIäfer (32.

Penetianifdje Spiegel 1 33.

Perlöbitis 18 .

Perneigen ls.

Perplämpern m.

Perfdjiebene ,franenfleiber (oi.

Derfdjiebcne lllänncrfieiber 105 .

Pcri'dfiittcu non Sat.( 153 .

Perfdjwcnben ber grauen 246 ff.

Derfd;tuenben ber liefe 256 ff.

Perfd)t»enben ber lllänner 256.

Pcnuanbtfdjaftsbejeidjmmgen 127.

Pcrirbaube 124 .

Pericrfranj 124.

Vifir m
Vifir-Käppel 73 .

Vifite (60.

Volande 195.

Volante 7. 41.

Porljängc ( 30.

Porftecfclatj 3fi.

Porftcrfetud) (96.

28.

Wadjsbatib 214.

Wadjslidjtcr (36.

Wad;

5

tropfen 5,

Waberl 94-

Wagenforb 203 .

Wald;er=f}ol3 14".

Wams 33.

Wämslein 33.

Wanb'lfafen unb »Sdjraubeit ( 36 .

[

Waubleudjter 135.

I Wanne (36.

! IPärmflafdje lü-

I

Wärmpfannc 141 .

j
Wärmjlcin 141 .
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Wärmteüer ihh.

Il>afdj9cltc ( 52 .

Wafdttyius ( 5 t.

Wafdjfeffcl 1 52 .

Wafdjforb ( 53 .

WafdjfBtlje ( 53 .

Wafd^ettel 152.

Wäfdjeblan ( 52 .

Wäfdte, fdjtuarje i.
ri(.

Wäfdjerin 45 (.

Wäfeberlobit 151.

Wäfdjermäbdjcn 151.

Wafferfanne ( 46 .

Wafferfpeier (67 .

Wafferftänber 146 .

Waffertrog (46.

Wedjfeibaig 194.

Wcijefrau (94.

Weljmuttcr 194.

Weiber, unterirbifdjc 2ih >.

Weife ( 83 .

IPciitforten ( 50 . [so.

Weiße freut 235 .

Wcltiid;e Sieber in ber Kirobeu-

miifif l?6.

We^erabcnb ( ( (.

Wcnbcliit 24.

Werber (8.

Wcft 65 .

Wcfterfjetnb 201

.

203 .

Wiege (99.

Wiegcnlieb 206.

Wiegeutud; (09.

Wietier grauen 94.

IPittbelfdinnr 200.

Winfta«3 (5.

Wirtfdtaftcn (26

Witwe 236 .

Witwenfaften 236 .

Witwcnflcib 227.

Weifen (92.

Woeben, in bie, geben (98.

Wochenbett (96.

Regifter.

Wodirnbemblcin 200.

Woebenfamte 2115.

Wodjcnftnbe 196.

Wodtcnfliible (96.

Wolf3at;n 207.

Wübcln 35 .

Würfelbud; 142,

Wnr3biid)[c ( 46 .

Wiirilabc ( 46.

Wür3müf)Ie 146.

lU'iirjtopf (38 . (40.

5 -

j

Jadeit 24.

j

^aijnpulrer 142 .

Sabuftocber 142.

geidjncn ber Wäl'djc ( 83 .

|

<üenbcIWcrtcn 21.

I

©ietjcn 208 .

Sitnmcpon 22.

SinbclCafft 22.

Sinngieficn 5.

j

gipfelmiitje ((.

i eSipfelmiißc, l?erlinifd;e Q
I

gitternabel fig,

|

gobel 54.

üiofe (55;

[

golp 206.

giiebterin ((9. 204.

gudjtliaus 237 .

gudtthans-lHägblein 257 .

gudjthausrtTlutter 207.

gudjtjungfrau ((9.

gueferbut 204.

!
gurferfd;acbtcl

( 63 .

glllp 206 .

|

gulpet 206.

gunber 157.

gonge IBfen 205.

j

giitfdjfämtlcin 508 .

gwillid; 23 .

gwirnfpißen 25 .

gwölf Hädjte 2(_L

Erurf uon 2inguji pries in Ceipjig.
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